
©runfcfäne
i>e$

0i <t t u %>
un&

0l(ferre(f^
»ocinn

Alle 33tt&tni>licl)fejfctt
tttlO

alle 3ted;te
«u$ fcer Sflatur &e$ «menfd&e»

in einem bedingen 3ufammcnbange
f)cv8vliit«t a'ec&en.

^erausjgcgcben

von

S.tmfHan mrnm m SBolff,
Äonigf. <P«u§i. ©efjeimben Dlat^ , bec

'

Uni»er|<f<St £mt|jltr un& ©enior.

8luf Erlangen au8 &em tatcinlftSfn iwS Seutfc&e flberfegt.

m ttlagbeburcjijilpen,

ÖU ftn&en in Jet Sicnsjcrifdjen SSiKjJnnblnnn.
* 754*





<5r. ÄonigJ.

2>em

2)urc{)Irtu^tiä(len gütflc«

urib Deren

upfiwii$([nt
SPrinjjen in tyxtuftttt

M* f* W.

©einempMen beritt.



Grau/Farb

Dummy



tetventiet wetten, menit antert m'djt

t)it Bitten, mefdje t>te gemeine $?etj*

mmg gut Reifet, Den fcetriegerifdien

<sdjemt>erfelf>enamteljmett fotfett.

k{tel)et akt tue ©ered)ttgfett in et*

item fcejfaitbtgen unt> unmanbcl^arert

^Bitten einem jebeit fein SKedjt mtefcer*

fahren ju Caffen, unt> folglich ntemanb

p ^cfet^tgeit / ober ein Unrecfjt

pfugen. 30a$ unter t>em fKedjt Der*

fünften wette, fann man nid)t uJm'g

ctnfe^eit, memt man mdjt sugletd) er*

kennet, ma$ gut, &tüig unt> richtig

fep. ©emnadj tfjut ein ©ered)ter

nitytö rjme eine ©itpfin&ung x>m feU

X 3 tter



net unb ofjue ein S3e|frebeit

recf)t p Iwnbein; unb auf foidje 2kt

«rau'rbt er fid) einen gegrunbefen unb

iwtljrijaften Stufjm, roeldjen feine au«

Sleib erroadjfene SBeriemitbung jit

ft&aube mad)eu fauu. ©ieföttte^ii*

%feit unb 5Kid)fiijfciC bee menfd)It»

djeu #anb(ungeit beunrefet nid)f bie

SRepnung bee SRenfdwi, als meiere

»eher be|ianbig ijt, n»d) aud) mit fid)

in aßen ubereinftinimet
; fonberu e«

ffammet feibff »on bei* Statur ber

SRenfcften per, unb (jat in bemSBefe«

Jtnb Statur ber®inge beu buireid)ei!>

tfn ©f«nb/ bop fit gut, billig unb

tt(f)t



redjt fmb. ©ereroegeit unterfdjeibet

(idj bie aSaf)fl)ctt wti bet Sicpmtmj,

nteroeldje tyre einige $Dituer fe(&|t »01t

bem utweranberlidfen fJSefen uni) Sfta»

tue , rote ber SBenfdfen , alfo auefj bee

übrigen ®inge, betleitet, & bei«,

get and) bieSSlepung, inbem fie nie-

tfta&IS einen feften unb un&erocglid)m

SBepfall gero«f)rcit famt , feinen 5e«

ftönbtgen unb unroanbettaren SBiüen

mit (idj ; fonberned tjl bas ©emtiiö

nid)t feiten in einer ©ad>e »on bee

«uflerftenSEßicbtiöfeitsroeifcIbaft/unb

fommt an Älippen. ®ic gßaljrjjeit

allein, a($ rotiere nur eine einige unb

X 4 unwr*



anoeranberlicb nie aber jemand

(unter ba$ £td^t führet, oerbienet et*

ne Butter t)er 33ejtänbigfett unb be$

immermäbrenben genennet &u merben.

Wtf bat mich bezogen , ba$ feufcbe

nnb betitge Siedjt, meicbeS bte Statur

felbjt unter einzelnen 5D?enfc&ert unb

Sblcfern geftiftet bat , bab e$ ber

©runb/ben man nie erfcbüttern fann,

bon ber ©lucffefigftit be$ ganbett

menfcbftcben ©efdjled)t$ fepn foüte,

ber eignen Statur M SPtenfcben

in einem ununterbrochenen 3ufam*

ntenbange, miemol in einer abgepaf*

ftfen Mv$e, bamtt tcb mebrereit

mtblid)



rotfctidj fep Fönte , in ein Fieineö,

bod) äd)tc6 geßrgebaube
(
$u bringen,

»oöeo id) aber geforget (jabe, baß bie

Änr^e bec ©eut(icf)feit Feinen sRadj*

t^d crroetfen möchte. f)ten>eil id)

nun fattjnnt überjeuget bin , baß

©»• ÄÖntgl. £oI)eit, alb iDetdje

SSßajjrjieit unb ©erecßtigFeit lieben,,

bie Arbeit, »eldje id) ju ftanbe ge*

bradjt, nidjt mibfa(Ienn>erbe: fo mt*

teriteße id> mi$ £öc{)ft ©enenfcl*

6cn biefeb ben Slättent nad> Fleine,

in Sibjtdjt aber auf ben «Rußen gtof-

fe, unb beb 3teid)tf>umb ber ©adjen

jjaibet tmd)tige 33ud) in tiefjier Un*

X 5 tertßä*



&u Merrei^ett^tmb mtd)

juöletdj ©CtO ©nabe $u mp\el)kn,

tte&jl km tnnkunfttgen 2öunfd), t>aß

©Ott S(efel&entm $b${ttn ssoiji*

im ermatten wolle. 3d> etflerfc

Söttial. Sofiett

utt^rt^tttgffer tftt5 (H&tfurcfa**

»ollejlcr 3)t<net

ßjjttflian $tet$ew »on 2Bolff.
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Xßttrebe.

Statur* unb Q3olcFerred>ß an bag £?djt.

®ocb muß idt oott btefem Vorhaben %:>
fbenfcbaft geben. ®a mir bie Siebe jttr

Wahrheit gleicbfam ron «Katur cingepffan*
ßet ifl/ unb ich beßmegen fdjon oft erinnert

nabe , baß ich mich atß feiner anbern Stb*

fielet auf bie Erlernung ber $?atbefß be*

filmen/ aß bie Urfacbbon ber fo grotfen@e*
mißbeit in ber ©eometrie auf baO genauere
SU erfennen; fo bat mir, aß tebbiefe er*

fant batte, ntcbß fo febr am Jberßen gele*

gen , aß baß ich bie QBabrbeit ofenbar
machte, unb ibr nicht au$ einer Ucbcrre*
bung fonbern aus Ueberseugung meinen
Unfall ertbeiiete. 9J?it eben btefem ©e*
mutbe bin ich su berStuSroitftung berütecb*
te gefehlten, «nb habe bie Duelle alles
9tecbß in ber menfebiieben Statur gefun*
bett, welches bon ben alten febon lange ein*

gefebdrfet , bott ben neuern roieberbolet,
Feineemcgeö aber ermiefen morben ; ich aber
habe mich nicht bureb $tet;nungen überre*
bet , fonbern bielmebr bß zur QBabrbeit
überzeuget. Stuf folcbe QBetfe ift mir nidtt
nur bie Strt, nach welcher uns bie Statur
felbf zur Qlißübung unb Unterlaßung ge*

unfer £anblungen berbinbet ; fonbern auch

ber



btt ganf$e iveitlatiftme Umfang btt 9fecbtö
bet Statut , nad) weichem e$ ftdj auf alle

menfddtcbe^anbiungen, weiebe tt attd? im*
met ftnb/ crflrecfet, befant wotben; unb
td) baue enbiidmtjhnben, wie bie poftti*
neu Rechte aus bem ntedtte bet Statur ent»
jteben mu§en, bamit ftc frei; non aüemta»
bei net bem »tetjlubie bet Vernunft
mebt btforgen bürfen, ba§ man mibertle
fpteeben möchte. £>arau$ folgt nun gieicb»
fam non ftcb feibft, ba§ nicht weniger bet)
aiiem potttwen Strebte, alt bet) bem na»
turluben / aBabrbeitfet), unb biefe buteft
ben 2Beg btt 23eweife$ eingefeben , unb
mttbm mt fut Stecht gehalten wirb, obet
gebajten werben foü, non bem, mt e*
wtrditd) tjt, gewi§ unb genau untevfdue»
ben werbe. 3>enn gieiebwie bat Statur»
red)t ben QSBtden aller S)?enfcben in einßei»
nen ^anbiungen iendet; aifo lendet eö auch
ben SBtüen btt ©efefcgeber*, beffen natür»
td)e grrojeit eben fo wenig, alt bet) ein»
8e neu Sftenfcben, bie 23erbinblicbfeit auf»
Seftet «W biefe$ nun Fonte auf Feine an»
bete 2Betfe ans Siebt Fommen, als wenn
man ben $ubtapfen btt mdibiQ, wei»
<btv bte ©efege einet wahren aSernunftieb*



Votrebc*

re gar ftrenge in Obacht genommen / folgte,
unb bemnaa) alle 2ßörter mit einer obU*
fldnbigen Urfldrung belegte, alle unb jebe

6d$e genugfam befttmmte, unb bet;beö bie

(Srfldrungen als auch bie <gd£e bergeflalt
orbnete, bag fich bie folgenben auö ben oor*
hergehenben gdn£lid; oerfiehen liegen, unb
bie SBahrheit ber leljtern au$ ben oorauö*
gefegten erhellen rnttfte* ©amit ich biefe

mir oorgetfecfte Slbficht erhalten möchte, fo
habe ich in bem meitlduftigen Sßercfe ba$
Statur- unbQ3ölcferrecht ju bemeifen unter*
nommen , unb eO nor nicht gar ju langer
3?it jum (fnbe gebracht; ich smeifle auch
feine&oegeö , ohne mich einer Stufjmrdthig*
feit fchulbig gu machen , bag ich baburct)

ber ganzen Slecht^gelehrfamfeit ein Sicht an*
ge^unbet habe, unb e$ nun enblich flat* fep,
ma$ Cicero fehr gefdjicflich gefagt, bag bie

Sted)tßu)ifienfd)aft nid;t aus ben gwölf Sa*
fein, noch auö ben befehlen her Oratoren,
fonbern allerbiitgtf aus bem innerflen ber
W^fophic hfrjiiholen fei;. £>enn ich ha*
be nicht nur bie Staturgefefce, welche fich

forool auf alle prirat*, als auch öffentliche

unb $ölcferred)tecrfh
,

ecfen
/

in eine lieber*

einjlimmung gebracht; fonbern e$ iflaui



mx mir gewt’efcn worben, bah, tuen« man
bie polttioen ©efe|e, itt beit fallen, worinn
ftenon ben natürlichen abweichen, nach ber

9lichtfcbnur ber natürlichen, Permbge ber
natürlichen X^eorte ber bürgerlichen , ober

pofttwifcben ©efc^e , welches gewih auch
feinen geringen £f)dl be$ SKedjtS ber

tur auSmacbf, ob er gleich bieder gänzlich
perlafTen tmb unbearbeitet geblieben ift,

prüfet/ ftch gruifcbcn ber natürlichen unb
bürgerlichen ytechtSgelehrfamfeit bie fchbn*

ffe Uebereinfh'mmung erzeuge, tmb mithin
in allen eine beftdnbige ©intracht unb Ue*
bereinfommen fet). ©iejenigen, welche fleh

auf bie Rechte legen , ftnb gemeiniglich ber*

jenigen 9£Kethobe , welche allein gur 2Bi£
fenfdbaft führet, unfunbig, unb überleben
baS weite $elb beS SHechtS ber Statur nicht,

©erowegen fehetnet e$ wol nicht, bah mein
SBercf nach ihrem ©efehmaef fepn werbe;
noch m'elweniger aber reimet ftch e$ ju ber
gdhigfeit ber Anfänger, als welchen auch
bie Oßeitlauftigfeit im OBege flehet, ©a
mir mm ba$ 2(mt baS Statur* unb 0361*

cferrecht $u lehren aufgetragen ift; fo mu*
fte ich mich bemühen , bah ich bie $ur ©r*
fentnih ber ©efe$e begierige 3wgmb $u ei*



Vwtebe.

m grunblichen unb gewtffen IWenfchaftm «Rechts anfuljrete , unb ben mbvhaf*
ten ^riejfern ber (Berechtigfeit einen gebah*
tiefen 2Beg 311 bem innern beS 9Ted)tö per*
fdjafte / bamit ihnen bie SKetfc nicht mehr
p langmteng ju fepn beuchtete, tvie ich ftc
in bem SÖercfe beS 9?atur* nnb 235lcfer*
rechte angetreten hatte. Stuf bag ich nun
fciefe mir Porgefe£teWüt erreichen mach*
te, fo habe ich in biefen ©runbfdhen alle

(Mdrungen «nb @a§e , meldie in bem
gröfiern QBercf enthaften ftnb, meniae aus*
genommen/ bie ftcb burd) jene leidit PerfTe*

hen taffen, jnfammen gefaffet, bamit nicht
baS gcringfte Permijfet mürbe / mas ju bem
ganzen priPat, allgemeinen öffentlichen,

unb eigentlichen Q36t<ferrecht gehöret. Ue*
herbem, metcheSbaS pornehmffeift, habe
ich befonberS geforget, bag man bie ©nin*
be alter ©d£e einfehen fönte, unb in beit

©rfldrungen nichts annehmen bürfte, ma$
noch einige ©uncfelheit in bem ©enuithc
iurücfe liege, bag man es nicht Pöllig per*

jachen fönte. Unb barum habe ich alles in

eine folcheörbnung aebradtf, bag baS fol*

genbe mit bem Porpergehenben beffdnbig

gufammen hangt, unb öiefeS Permitt# je*

nes



Vstrete*

neß ein burchgüngigeß Sicht gewahret. <H
itf 5^ar nicht möglich gewefen, in berSluß-
wicfelung ber ©runbe, fo wie eß bte©tren*
ge beß 25eweifeß erfordert, unb wie ich cg
in bem groffern QBercfe geleiflet habe, auß*
f«^t1i<bc SSeweife au geben , alß welch©
mein gegenwärtigeß Vorhaben nicht »er*
gattet bat; allein bieß hinbett nicht, baf
man nicht non allen unb leben bie achten
©rirnbe , welche für bie hinlänglich Onb,
beren klugen baß hellejle Sicht noch nicht
»ertragen fönneit, au erlernten im ©tanbe
wäre. $>enn eß iji nicht allen , ja gar fei-

nem gleich »om erflen Anfang an gegeben#
baß ©onnenlicht nach Slbler $lrt anaufe*
hen ; fonbern »oterft tappet ein /eber be»
bem hellen Mittage im Zundeln. 9?a<h
unb nach aber, wenn baß Sicht ber ©eele
mnimmt, wie eß aifo bie ©ewobnbeitbec
Statur mit fleh bringt, »erlangen Diejeni-

gen noch ein grbireß, welche »orber men*
neten gänzlich im gellen au wanbeln, unb
fo gefehlt eß enblich, ba§ fie f?<h nach
bem, wo»or ihnen »orhin ecfelte, nun be-
gierig fehnen, unb ihnen nichtß anberß ©e*
nuge tbut alß Söeweife, welche Stadjab-
mmm tot «Wehen ftnb» Storauß

X X m



wirb aber am (£nbe Mjtdnbig erbelie»/

bafj id) in Dem weitläuftigen SÖerde be$
Dlatur^ unb Q361cferi*ed)tö Feine unnu^eUm*
febweife gefugt/ fonbern auf feinem Für*

ßern Qßege jum fomtnen fonnett*

3m übrigen bamit teb eS gleicbfam auf
einmal oorftelle, wie aUe 33erbinblicb*

feiten unb alle 9ted)te ber ÜWenfc&cn au$
ber menfcblieben Statur felbji, aB au$
ihrer DoeUe/ fließen; fo muü id) noch
eirteö unb ba$ anbere melbeit. ©ec
9J?enfcb befielt au$ ©eele unbgeib; unb
wie biefer auä perfdjiebenen Qößercfgeitgett

gufammengefefct ift , bereit Verrichtungen

jufammengenommen auf einen gemeinfa*

men (£nb$wecf foägeben , 5 . wie bic

Verrichtungen ber 2ÖerdF$euge/ wobureb
ba£ geben beliebet , auf bie Erhaltung
be$ ganzen $brper$, ober be$ geben!
unb beflen ©efunbbeit abjwecfen; fo

wobnen aueb ber ©erie uerfebiebene Ver*
mögen bei)/ bureb beren bereinigten ©e*
brauch ber einer Vernunft tbeilbaftige

SUtenfcb / welche if)n eben bon ben ubri*

gen Xbieren unterfebeibet , gefebieft ge*

macht wirb ein ber Vernunft gemd£e$
geben 3« fuhren. ©iefe ©efcbicfiicbfeit



X?ombe.

bet: Sßercfjeuge if)re Verrichtungen abju*

warten , unb ber dermaßen $u ihrem
©ebraud) , welchen fie bet) ber 33etrci^

tmna beS Sebent eines $?enfd)en haben,

machen bic wefentliche Vollfommenheit

eines 93tenfchen aus, ©a bie Statur,

welche nicmahlS ein $aar breit non bern

^>fabe ber Wahrheit abweid)et, nicht

ben geringen SBiberfyruch, als ber ein

beftänbtaer £auytfeinb ber SSahrheit ift,

leibet ; To fommt berfelben feine anbere

gencfung ber menfchlicheit Joanblungen 31t,

als bah fie burcl) eben biefelben @nbur*

jachen beflimmet werben, woburch fte bic

natürlichen $anblungen beftimmet, nnb

fie folglich mit ben natürlichen 31t einer*»

Iet> 3itl eilen« Unb bie ©efcbicflichfeit

bie freien £anblungen fo unb nid)t an*

berS $u beffimmen , mad)t eben bie 31t*

fällige Vollfommenheit beS DJtenfchen aus.

£ommt bicfe nun 31t ber wefentlichen

Vollfommenbeit , fo ftellet fte bic ganfce

VoUfommenbeit beS SÜtenfchen bar. ©a*
her aber rühret. es, bah bie freien £anb*

lungcn ber SDienfien ftd) burd) eine in*

nete ©üte unb ©cbänblichfeit unterfchei*

ben Iahen» £>a aber ber DJtenfch ner*

X X 2 möge



Vcttcbc.

g' 11« SlotMt «bft^upt bffrimmrt ifl

Si,tc 311 ^eöef)ven uni) bas 236fe m
verabfcbeuen; fo ift t>ie innere ©üte em
23emcgung$grunb gernt'iJe £anblungen
au^tmben , uni) bie innerinte imglicbfeit
cm JöcwegungOgrunb geroific J&anblun»
gen $tt unterlagen. £)arau* eneuget fiel)
nun bie naturliebe 2$crbinblid)feit; unb
bic Sewfung ber ^anblungen, mouon ich
gerebet habe , nimmt bie ©effalt eine*
©efe^eö an , fo m\ ber Statur felbft ge*
geben worben. £>amit aber biefet* 23er*
ombliebFeit ©einige gef<tel)en möge/ fomug auch ben aWcnlc&en ein 23erm6gen
penaeleger fei;n ba*jenige ju t$un, ohne
weldbcö fern ©enuge geleitet werben
rann ; unb alfo entftebt aus jener , als
aus emer Ouelle , ein Stecbt fo wo!
gum ©ebraueb ber (gacben, als auch m
fl?»#!* panblungen. ©s beftnben fteb
aberbie SJtenfcben non ber Statur, ba§
Ue MoS mit vereinigten Kräften unb mit
emer weebfelSweije einanber geleiteten
^ulfe auf biefe 23ollfommenbett loS ge*

fe'r-Ä ^ einzige Ouelle

ul tft. Unb beromegen
tat bie Statur felbft bie stiebten gegen

un*



utt$ mit beit Pflichten gegen anbete butcb

ein freunbfchaftiicheg £iebesbanb per*

fnüpfet / bag $u bepben eineriep noth*

wenbige unb an ftch unoerdnberliche Q3er*

binblichfeit tfl. Untcrbeffen ba bie $rdf*

te beö SJtenfchcn nicht unerfchöpflicb ftnb,

unb belegen nicht ohneBrunb Perfchwcn*

fcet werben mügen; fo tfl man anbern

feine Pflichten mit ber JMntanfefcung fei-

ner fetbfl , «nb «herbem nicht mehr atö

in unferer Bewalt flehet , cnblich auch

nicht benen / welche felbft in ihrer Be*
malt haben^ was fte Pon anbern Perlan*

gen / fchulbig. 2Beil aber feinem SJten*

fchen Pon Statur ein Stecht über bie $anb*
Jungen eines anbern jufommt ; fo mu§
man , wie bem um feines SwangelS wil-

len bittenben , alfo auch bem, ber eS lei#

flen foll, über bie QSerabfdumung feiner

felbjt , unb Pon bem, was in feiner Be*
walt ijl, bas Urtheil lagern (SS ifi aber

nicht feiten einem frember $ulfe 23ebärf*

tigen baran gelegen, bag er pon bem,
was er pon einem anbern bittet , gewig

fep. ©erowegen fommt ihm felbfl pon
Statur ein Stecht ju, ftch anbere ju gewif*

fen Bewahrungen perbinbiich su machen,

XX 3 fo



Vombe*

fo fcaf biefetbcn, reo fte nitfjt reotlen . m
Stuoridjtuna if>m €(f)iili)iaf:cit fonncn ae»Snrr lV*-‘u;s
<ib|icpt auf bie ©tmje / iDc.Vit truiit an,

fZl id / fi« Untitfreicb jrei-.
frfKtt ber bekommenen unb unboüfom,SC^er

s
nbarfÄ

; linb eben ^er
SlfSÄ*?? ' lürt^ wnd anbere ent*
rtepten foUcn 7 entmeber ein boüFommne^
ober em unboßFommneä Ütccbt. ber,

ber ®l<UMb We* Unter,
|cbtebe$ bei) benenjemgen ©innen , ineldie

nSft°ttm
man ae anbcr«

f! j Mqtit gewiß
tft/ bag man foicbe unterlaßen müge. ©e,

J?
m Ä«f bie berneinen,

ble 33erbinb,

flrrUfommen
' 1° / W te anbere

ein boltfommeneneg 9ted)t bat nicht ?u
leiben, bagbieä unb jeneö aeWbe, unb
beniemgeit, meiner etma$ tbut, 5« imin,

2?**'
“fi»?,

"e
K.iwÄttn ^ «Kft unter,

faneje. pößeit enbitcb Feinem bon 9?atur ein
eigentbwmticbeö 9fec&t 31t einer Se im

»wmr «Ke ©ac&m , rea$ ifrm itofftmcn-

bifjen



X>ou*ebc*

bigen ©cbraud) anlangct, gemein. 2lu$

Um, wa$ bieder gefaxt worben, erhellet,

weldjeö beim ber natürlidtc, «nb jwar

ittfprünglid)e , Buftatib her mtenfd)cn,

weldjeti fte non Statue f>aben , fei). %U
lein e$ war nid)t etwa nur ein einiger

(ftrttnb , weiter bie S)ienfd)en nötigte,

bah fte, welche« audjbaö 9taturgcfe$ gar

n>of)l leiben fann, ja felbft erforbert, non

ber ttrfprünglidten ©emeinfdjaft atnvi

d)en , ttnb bie norher gemein gewefenen

£>ingc einem eigentümlichen 9Tcd>t um
terwurfen. Unb baher ifl ba« (Xigenthum

entftanben , weld)e« ba£ Stecht fid) anbe>

re su gewiften Stiftungen nerbinblicb su

madjen nod) weiter auägebchuet, bie Sir*

beiten betten eigenthümlidjen ©neben gleich

gefd)d$ct/ unb bie 23erbinblid)feit ©a*

djen unb Arbeiten einanber mitsutheilen

noch bett Pflichten ftinjugefeljet hat. £)ar*

au« fliehen alle 0ted)te ber ©adjen , fo

wol in , att s« einer ©ad)e , fte mögen

Staltmen haben wie fte wollen, non freuen

©titden, unb ba« SSertbeibigungsrecbt

erhalt aud) nod) weitere ®rdn£en. £)ie

23crbinblid)Iid)feit ba« menfehüdte ©e*

fchlecht fortsupftan^cn nertnüpft mit ber

X X 4 3f«’



bie Sfufetjiebung auf ba$ ato
öenauefte/ unb leget begmegen beit (fitemm Antritt Stecbt übet bre £anbfungen
Jet ätnber bei?. Unb meil bie <£l)cn bic-
leg <£nbjtveeFg halber vollzogen merben,
fo ertangt ein ^begatte vermöge bet (£im
tmUigung ein gemitfeg Stecht übet bie
•pgnblungen beg anbern. 2ßeil and) bie
Setflung beftanbiger Arbeiten für einen
beftanbtgen Unterhalt , morinn natütli-
<ber meife bie neebtfebaft befielet , mit
Jem Stecht bet Statut übereinflimmt:
fo tmt aug bet Untetmetfitng ein Stecht
beg £ertn übet bie £anblungen beg
|nef

f
bervor. ©eroivegen tveff bag

über bie ^anbhmgcn beg anbern
bie ©etifcbaft beißt; fo erhellet minmeb
xo bet Urfprtmg bet S>rivarberrfcbafr,
wotinn bag Stecht über bieVfone« /wie
inan eg gemeiniglich nennet/ enthalten ifr.®a nun aber einzelne ihre Siebte nicht
genug vettbetbigen , and) btefelben von
jnbetn/ bie baju Feine Suff bezeigen \vm
ben / ohne (Bemalt unb febr nveifelbaf*

ffidrtA
W
^
an
S
C
Ä
n,^t ^a*ten / «ab nid)t

Fönten/ mag
3um hinlänglichen Unterhalt beg frbeng

gebe*



Domfce.

gehöret, tmb gur ©lücffeeligfeit Dienet;

fo finb Die bürgerlichen ©efellfchafteit Dem
©efe$ Der Statur gemäß gumege gebracht
worben , unD fo iff au$ Der Untermer*
fung Die bürgerliche ober öffentliche |>err*

febaft / au$ welcher alles öffentliche ober
allgemeine Staatsrecht hergeleitet wirb,
entffanben. CfnDlt'ch Da Die Staaten nun*
inehro als einzelne ^erfonen , welche im
natürlichen 3utfanbe leben / angefehett

werben müßen; fo treffen fte alle 23er»

DinblichFeiten unb Rechte , welche alle unD
jebe, Die im natürlichen 3uffanbe leben,

Angehen» $3eil nun unter biefe Stechte

fluch Das Stecht ffch einen anbern gu ge»

wiffen Stiftungen gu nerbinben gerechnet

wirb; fo flieffen Darauf Die Siechte Der

S3ünbniffe unb anberer Vertrage Der

23ölcfer» Unb weil Daburch, Dag fleh

einzelne ^erfonen in bürgerliche ©efeU*
fchaften begeben haben , Die 23erbinblich*

feit Das gemeinfame 233ohl mit vereinigten

Graften gu beförbern nicht aufgehoben
werben tonnen; fo hat, gleichwie felbff

Die Statur alle unb lebe äJtenfchen oer*

wöge Derfelben in eine ©efellfchaft Der»

fefcet hat/ auch eben biefe Statur unter

)( )( s ton



Dorrebe*

i>en Q36rcfcrn eine ©cfc«aft gegiftet,

<m$ ton Beobachtung nach Anleitung
Der natürlichen XOeoric ber bürgerlichen

©efclje ein gewifFeö 9fcrf>t , fo mit bcm
l)ür^errtd)cn ncrwanbt tft 7 unb weldjcS,
baß ich mit bem Ulptano tcbe, weber
gan£ non bcm natürlichen abwcichet,

noch mich fid> alter Orten nad) bemfel*

ben rirfjtet , hcrgcleitet wirb. $(u$ bem,
wa$ nur förmlich gefagt worben , rann,
wie ich mepne , nicht unbeutlicb erhellen,

baß alle tobte / atö welche unter einan-

der in beftönbigen 3ufammenbange fmb,
mW ber menfehlichen Statur fclbft berge»
leitet werben , unb baß hiermit Mar fei),

wa$ bie eilten gejagt haben , baß baä
tobt felbfl bureb bie Statur aufgerichtet
worben fei). SJtan wirb biefen 3ufam*
menbang nollffdnbiger einfeben,; wenn
man biefe ©runbfä&e fclbfl mit aufmerf*
famen ©emutb burdplefen beliebet. 3m
übrigen werbe ich fein eitler Prophet
fepn , wenn ich norherfage , baß, wenn
ftch iemanb biefe ©runbfd$e fein befant
gemacht bat , er eine grünblicbe unb wal>



Potrebe,

re 9ted)t£mifFenfcbaft erhalten merbe , ba

er benn bas noUffanbigfle £icht, fo halb

eg feine ©chärfe beg ©eftd)teg nid)t mehr
verlebet , aug bem grofiern 2Berd ermar*

ten mu§; unb wenn er ftd) auf bag bür*

0crltd;e 9ted)t befleißiget , fo wirb er fleh

fafl ebne Mbe eine ©rFdntniß befielen

gumege bringen. (Sineö ift noch guruef,

wag id) gu erinnern für nbthig erachtet

habe, baß ich nebmlich in biefen ©runb*
fd^cn nidtfg angenommen , mag man am
berswo berbden müße / gleichwie hinge»

gen bag Statur* unb 23blcFerred)t in bem
groflern SBercf mit ben übrigen Xbeiien

ber SBeltmeigbeit gufammen gebdnget ifl;

bamit man ohne Stnfloß in benfelben fort*

geben Fönne/ wenn auch gleich ein £efer

in meinen p^ttcfop^ifcljeit Sßercfen nicht

feilte bewanbert , .

ober auch fo gar in ber

Söeltweigbtit Md) im b&fbflen ©rabe ein

grembling unb Wbmmling fetjn. ©enn
wenn einige 23egriffe anbergmober ju ent*

lehnen waren , fo fyabt ich biefelben gu*

gleich erkläret. ©leichmie ich aber hier*

mit bem mir aufgetragenen 2lmte ein ©e*

nügen



Grau/Farb

Dummy



Grau/Farb

Dummy



©orrebe bes Ucbetfcqete.

fen Mangel fdngfl bekommen erfefct ba*
ben. Vielleicht bin ich nur fo unbeFant mit

ben Bannern, bie gute Rechte ber «fiatm:

beutfcb gefchrieben haben. 3fl biefe£, fo

tbdre es nicht unm&giich/ ba§ icb bio§ au$
Sftanaei biefer ©rFenntnte bezogen motx
ben wäre baS 9?ed&t ber Statur in* ©eut*
fcbe z« überfein. <£* bewog mich aber
borndmlich eine anbere Urfacb. iBti(g$n*
ner tmfc 5reim^ i>er ©elebrten, ber bet)

feinen mistigen ©efchdften / bie £r bem
Staate unb ben jvrieg*bienften unfern

grotTen £6nig* mtbmet/ auch bie pfyiofo*

p^ifdjen 2Bt'tTenfd)afren ati ein Kenner bebt,

»erlangte e* bon mir. Unfere Unibertftdt

ehrt biefen rortreflicften <3errtVfo febr,

ba§ ich nicht ba*geringfle unterlagen Fönte,

n?aö Jb>n bon meiner befonbern ©rgeben*
f)dt überzeugte. 3ch entfehiog mich zur
Ueberfegung/um 3bm bie befonbere groffe
Hochachtung zu enrbeefen; mit weicher ich

ben erbabnenSbaracter biefen ebien©eifte*

fo



t>ombe Vea Uebetfegcee.

fo gleich verehrte , als ich baS ©lücf batte

ihn naher Fennen gu lernen. ®er ^)erc

23aron von SBolff billigte meinen 23orfag.

<£r entbecfte mir Die 9lrt, nach welcher @r

münfdjte, ba§ Die Ueberfegung eingerichtet

werben mbchte , bamit Die UeberemjKm*

mttng mit feinen anbern beutfcben SBerfen

erbalten mürbe. 3* folgte biefem <JMan

mehr als meinen eigenen ©ebanFen, von ber

©cbreibart einer guten Ueberfegung. <£$

ift mir mehr baran gelegen, ba§ id) von

bcm £errn Sandler felbfl verwert wor*

ben , ba§ bie ©ebancfen ber Ucberfegung

völlig mit ben feinigenübereinflimmten,unb

nach feinem (Sinn auSgebrudt waren; als

wenn icb mit einem etwas verdnberten

?l«Sbru(Fmebr meinem ©enie gefolgt wäre.

£)er £err Gangler bat ftd) fo gar bie SKü*

be genommen, bie legte SKevifton ber ge*

brudten SSogen ju übernehmen , ba ber

Slbbrud nicht bitt fonbern in £alle gefcbe*

ben Fonte* Sr bat auch in berfelben einige



XJctrebe öte Uebetfcgetrs.

SOBbrucFegednbert, non tnetcben ergfottb*

tc, ba§ fit fernen ©inn beffer an^eigen. 3#
habe mich befonberä bemüht nie non bern

SHebegebraucb afymneicben, ber in ben QU
nüreebten eingefubrt ift ®ie Ucbetfe$ung

bat bie Stbficbt erfüllt, bie i<b mir ben bet-

reiben norgefe^t batte, ©ie bat ben

SBenfatt be$£errn (Sanders, tmterbejfen

5T«gen fle bi$ auf ben Anfang be$ $egi*

fto ^brneft tnorben iff. 3<b tnwnfcbe

iticbt^ mehr, aB baf fle nieten nortbeit*

baft fe^n möge, grancffwrt an ber Ober/
ben 15. Stprit 1754.

e«)imri sjiwfof.

©r«nb*



Grau/Farb

Dummy



a r.I&. i.*5. VomUnterfcfc»e&menfcR'»5a»bf.

ütiftauf* tt)ürrf(kf) werben ; äußere ^anblungen

& nrt
fl^ec

l*
nt> / wcld>e burd) bte SSe*

»wDiflf.
we3un3 bcr$(jeile unforc Körpers t>ic 2B»rd>
lid)feit erhalte». (5? ftnb aber biefeiben

enfweber fteye -^anblungen, tt>efcf>e auf
einige SSeife Pon bent freien SBiilen ab«

fangen; ober natürliche ( notl^wenbige ),

ivelcbe pon bemfelben nicht a&ljeingen, fonbertt

burd) bas QBefen unb bie SHatuc ber ©eele

unb bes Körpers bejlimmt »erben. (Dafjet

ift flar , fca£ es teilte andere freye

-^anhluntjen giebc, ebne fcafj innere

öabev
f
tnfc

, ttjit welchen ftc $u(am«
menl;aitgen»

§. i.

€tae po* (Es ifl itberbem eine -^anbliutg entwe#

fifipe fter po(ttiv,eine ausjuubcnbe (a&io pofiti-*

»Der be* Va), lüt
.
Rtt jje jn betrat ausgeübet wirb;

unb^prf«
ot>cr Priwtiv, eine ju unterlagcnbe ( a£iio

Padre privativa), weld>e in ber Untetlajlung einer

ober utt* Äanblung befielt , welcte getfian Werben
fetiaffeue fonntc. (Eine pojltipe frepe ^»anblung fjcifl

clnc ^ (!3e^imS8 * £l;at ( faftuin com-
8* miffionis;. (Eine prioatipe, ober perneinen»

bc frepe ^rtttblung, (jcifl eine Unterlaß
(fa£tum omiffionis). (Diefe

pflegt man aueb fd)tecb(weg bie tX)At (fa-

Öum)
,
jene bie Untcrlafjlmtt (non fa-

üum) jn nennen. 0ft verficht mart
auch/ nach 2$c$baficntyeit her Sache,

v$it



tmb ihrer Surcdmunfl. i

von weichet man tebet
,

unter bet

<£l;at bieUnterlaßtmg 3ugletch mit»

$• 3 -

3Bcnn ein SDienfcb etwa« feen 3«*

ober unterläßt ; fo nennt man i§n eine tetpuung*

fte'ye Utjache bet ^anblung, eben wie

er aueb bie fterje Urfac&e »on allem bemje#

tagen genannt t»irb, roas aus berfelbeit

jjanblüng folgt. £>a$ Urteil, rnoburd)

man erflärt, biefreije Urfadje fei) enfwebec

bie hanbfenbe «Perfon »on ber £>anblung

felbji, ober beteiligen, mast aus berfelbeti

erfolgt , es fei) gut, ober böfe, wirb bie 3in

tecbuurtg genannt. S5af]cr tonnen teü

ne artbete i^anblimgen 3ttgetechnet

werben, als bie fteyen, in fb weit, als

fie frc'y
1 futb ;

folglich au* biejenigen,

welche, wennman (te an unb vor jtch

felbfi betrachtet
, 3wat natürliche

^anblungen ftnb ,
aber bennoch von

einet vothetgehenben freien <&anb*

lang abhangen»
§. 4.

2Ber fo f;anbelt,baß ertön einem anbern ©ne g«*

burd) eine äußere ©croalf angetrieben wirb,

unb bet) ber $anblung ficb wie ein 2Öercf.

jeug (inftrumentum) »erhält , ber hanbelt
*

ge3wungen. 2Cber ge3wungen letbet

berjenige, weldjer bie Äräfte nicht hat , ber

Sjanblung eines anbern &u mieberßeljen.

biefem gaHe Iß ber Mangel bes 2ßie«

% 2 berße»



4 1.ct>. i .-«5. Vom UrtMtfcfeieö tnenfcbl. <£a«M.

betffeljcns eine putative, (»ttncinenöe),

ge3wungene <&artbliwg (aäio priva-

tiva coafta). QJBcü eine gezwungene
^anblung feine frci}c £anblung ij!

; fo

latm fte niemanden, als bem, bet fte et#

3wmget, 3itgetecbnet wetbert: XÜertrt

matt fte aber itacb^et billiget
;

jb

wttb bte Billigung 3ugetectmet*

§. 5 *

©ne 35ön einet gezwungene« £>anblung ifl

£anb< diejenige untetfdjieben , welche man eine

*,,n0

3R f*
^rtblung wiebet XÜtUert nennet (a&io-

fe'n mit
nem invitam)> »enn ItrnanD bas tfyat, was

Wileo/ ec lieber untetjaffen, unt> bas unterläfjt, was

ober et gern tfcun weite
,
wenn et nut ein Uebel,

fett)teil» welches aus bet entgegen gefegte« 5?anb*

l'fl*4 tung entfielet , »ertneibeit fönte, liefet

wirb bie freiwillige ^anblung mit tX?il#

len (aftio voluntaria) entgegen gefegt,

welche webet gezwungen ifl, noch wiebet

ben freien SBißen besjenigen, berfcanbelt,

ansgeubet wirb. f£ine -^artblurtg Wie#

bet tOitten wttb alfo »ollbtacbt,wenn
jentanb entwebet butcb ^«tebt, obet

(Sewalt »btt einem anbetn bewegen
wieb

,
etwas 3U t^un, obet 31t iwtet#

lafjen. fßine ^anblung wiebet fei#

nett VOiUett witb bennoeb 3«getecbnet,

obgleich wenige^ ab eine freiwillige

^anblnng ($. 3)1 »eil berjenigr, bet



t»nb ihrer Sitrechnung, f

nicht freiwillig ( «113er« )
eine ftanblung

ausübf, einige (Entfchulbigung Ijat,

$. 6 »

(?$ ftnb aber bie freuen ^anblungen 2>ie fl«

entiwber überlegte, »»eiche nicht eher, als
jjjgf*

nach gefd>ef)cncr Uebcrlegung (confultatio-
oj<

ne), auogeübcf tverben» ober unuberlegte, unflber*

wenn jemanb, oljne baß er »orßet bie^acbe legte, bte

überleget, bic 5?anMung ausübt. (Es be* UebttU*

fleßef aber bie Ueberlegung in berSBürcfung «unÖ‘

bce Verftanbe«, butcl) welche man unter*

fucht, ob eincftanblung ausjuüben fep, ober

nicht, unb auf was »or 2lrt biefelbe ausftu«

üben fet;. ®a nun eine überlegte <&*nb*

lung tneßr eine frci?e £>ant>lung i|i , als ei-

ne unüberlegte ($.1.); fo wirb eine ü*

berlegte ^anblung niel^r 3ugerccb*

net, nie eine unüberlegte j
unb je mel^t

bic ^anblung überlegt worben tß,

befio ntel;r wirb ftc 3iigerecbnet.

$. 7 .

2KIeS Vermögen ( facultates ) ber <Seefe ©lt St*

ijf an unb »or ftcf> f<lb(i jugemiffen^anb*

lunge« ,
unb äße ©lieber beet körperst ftnb

jttagCIU

ju geroiffen Verrichtungen gefchieft; folg*

Ud> jmb fo woßl biefe, altt jene }U einem ge»

mijfen 3»ecf bejiimmt, auf welchen bie na»

tütlithen &anblungen, ober bie £»anblun*

gen ber 9latur abjielen ($. 1.). <£« iß aber

au« ber (Erfahrung Rar, baß bie freien

<5>anblungen ,
entweber bureb eben

71 3 bie*



6 Mb« i Vom tlnteefdneö menfcR*$<}ttöI,

fcicfelben fünbtitfhcben frationes fina-
les) bcjltmmt werben tonnen, burcf)
welche bie natürlichen -i^anbliwcten
befnmmt werben

; ober baß ee bureb
*>er(cbicbene ge{cbel;cn tonne.

©er in*

tltre 3'l‘

flatin mit)

btt ällfe

fere.

$. '8.

iDer 5»jranb überhaupt beffeljef barhtn,
wenn ocnuibrrfidje <

33cpitmn»ngen(J)imjc)
>f

ö. i. biejennjen Die and) anbers befAajfen
fya fü»» c« / rtn'f ciuerfep be|1anbi.jen <8e.
jtimmungen (©ingen), bie nidtfanberei bc.

jtbaffenjepn fonnen, jugleicb würeffieb finb.
jDicfcr ouffanb if? ber innere, in fo weif
(»8 biefe t*erai*ftct*fitl>e Q5cjiimmun^cn in
ebet^ bemfdbcn 0ubjcct ftd? bcfinbeit ; ober
ber auffere

,
in fo weif fte fid) neben betn

üubjerf befinden, ober »on «uffen ju bem»
felbeit geregnet werben.

©fe
SBoiifonti

y* 9*

ennllfnm . t
®ie V*Utommml->eic einer eaefte

meiT in Der Uebereinftimmung
9 • bes Mannigfaltigen in einem, ober besSßie.

len, was »on cinanber unferfd>ieben in ei.

«er 0ad>e entölten ift. JDtc Ueberein*
Itmtmung aber nennt man bie SJefiim.
»tung, mobureb äße*, etwas gemifFes ju er.

Jalfen, jufammen gefebieft iff. 2Ufo befie.
^et bie 23o(Ifommcn&eit einer U(>r batinne,
tap fte burd> i^re <£inricbtung bie 0tun*
te unb i^re Steile gen«« «njeigen fann.

§. io.



«»0 ihrer oorecbnmig. 7

§. I o.

3m ©egcnttyeil befielet bie Urteil* Sie Uit*

fcommenl^ett in fein Mangel ber Uckt.

einfiimmung (diffenfu) bee'Snannigfoldgcn, ’

ober bes (Bielen , fonon cinanberunterfdne.

ben tft in einet @acbc. <3?$ befMiet aber

ber fcHangel btt Ucbcveittfiimmimg

( diflenfus ), wenn in bcrfelben nirtjt alles fo

befdbaffen ifi, wie es fctjti fodte, «m ba*

burrt) \ufammen etwas gewiss ju erhalten.

Sttfo i|i ein unttofifonmtencs 2luge, wenn

einige Singe in bet (Hinrichtung bcflelben

Dorfonmien, meldje verlunbern , baj-i eine

<gad)e, bie man fielet , nicht flat unb

beutlicb in bemfetben abgebilbet werben

fflitn.

$.n.
(£$ t(f «ber bie toefentlicbe XJottfcom* Die tue*

tnen\)eit ( perfettio cflenrialis) biejenige, f<t»tli<be

welche in ber UcbereinfKmmuttg ber wefent.
jjj

liehen Qkjfintmungen enthalten t|f ; burch
5g0nfüin#

welche man ftch nämlich eine ®a<be, als ei. menbeit

>

ne (Sache non biefec 2lrf, ober©«ttnng not» $anb*

(Met. j£ue accibcntelle (accidentalis) l»n8«n*

X>oUfcommcn|>ett aber i(i biejenige, wel»
®e'®e

.

ehe in ber ttebereinffimmung ber «ccibentel*

len QSejlimmungen mit beti wefentlichen be.

flehet; als j. <5. wenn bie Sertigfeit erhal-

ten wirb, bie grafte ber Seele, ober bie be*

wegenben ©lieber be« Körpers ja gebrau-

ten. jDic acctScntelle Volftcmmen«
% 4 t?eic



8 i.Tb. i .-«5.Vom Unterfdwb menfcfil, ^anbl,

beit muf alfo eben benfelben .Befiim#
ntungegrunb haben, ben bie we(ent«
liebe Vollkommenheit bat (§ 9-);
baftcr traben bte freien ^anblungen,
welche mit ben natürlichen bureb eit

netlev i£ttb3wec£e rrationes finales) bet

fftmtm werben
,
bie 2tbftcbt, bie X>oll#

fommenbett bee JTienjcben, ober (ei#

nee Jußanbee ju beforbem (§. 8 . 9. );

unb beroreegen beforbern biejenigen bie

Unvollkommenheit
, welche bureb

rerfebiebene i£nb3wecke befiimmc
werben»

§. 12 ,

©iegtw SD« matt alles öasjenfge gut nennet,
(en unö mas ben 9)fcnfcben unb feinen 3u|tanb »oll*

ffi* fommener macht ; bbfe ober übel aber,, was

Iwnaett.
fcenfefr«« iinoollfommenec macht 5 fo ftn&

biejenigen freien ^anblungen gut,
bie jur X>ollkommenbeit bee VTiew
(eben unb jeinee Suflanbee bebulflicb

ftnb ; tmb folglich mit ben natürlichen
^anblungen, bureb einerlei ißnb3we#
cke beflimmt worben ftnb» 3bfeabet
ftnb biejenigen, welche auf bie Un#
Vollkommenheit bee ttlenfcben unb
feines Sufkanbee ab3ielen ; unb folglich

mit ben natürlichen 4anblungen
nicht bureb einerlei i£nb3wecfe, jon«

bern bureb verfebiebene befiimmt
werben»

§• 13.



wn& ihrer 3Tcitechnung.

* 3 -

<£ine ^anblung i(i an unb vor ftcb Sin«

(ctbji gut (actio in fe bona)/ welche burcb -OanD»

tf>re wefentliche 93eftimmungen , tat *fl
luna öle

hutch diejenigen , weld)e machen ,
ba(j man “"

f

(te ftcb a(3 eine fofcbe önanblung eorficHt,
flu(,

gut iff, 2(uf eben bie 3ltt erfennet man, <m unb

waö eine an unb vor ftcb fetb(l bcfe »or fi<b

3>anblung fetj (a£tio in fe mala). SDie frlbjlM»

^unblutig aber, welche in flcfe betrachtet we.

her gut, noch böfe ift, wirb eine an unb
fe lhfl

vor ftcb gleichgültige v>artblung (aftio aiudj»

per fe indifFerens) genannt. F fefn 9ult*0 Ift*

fte aber wegen bet 3ufaUigen(acciden-
tales) JSefiimntungen, bie ba3u tont?

men, entwebet 31» unfeter, ober tm?
(eres5uffanbe8 X>olttommenheit,obet
Unvollkommenheit gereichet

,
wirb

fte entweber gut, ober boje*

$• * 4 *

©erowegen haben bie -^anblungen Die in«

eine innere (mite, ober ein inneres ntrt®8*

Uebel ; in fo fern (te an unb »or (ich felbjt J*

gut, ober böfe (mb, ober wegen ber f)in\u*
re Uebel

kommenden Q?e(timmungen (accidentales (®d)äb*
determinationes) gut, ober böfe werben; Itcfcfcit)

dag c« alfo nicht nötfjig if?, dag (fe er(i her^anb*

durch einen QSefefcl gute, ober burch ein
ön®<n*

SÖerbotfc böfe Handlungen werben,

31 5 5- M*



10 I.tci;. Untetfdjiebe mtnfd>l4c,nbl.

$anb«
lungen,

n>eld>e ei*

nen äße*

ttegtmgi»

flrunb iu

flcb ent*

ialfen,

nnb an

mib »or

lief) felbjl

leset)-.

«ni^obc!

»trab»

fcf)cu=

ijug$ir(h'

big (inb«

$. 15.

38eil bfc DTafuc bes 3ftenfcf)en fo le*

fd>affen i\i, ba§ et bas @ufe begefjret, bas
35öfe aber »crabfcbeiief

; fo firtb bte itt

ftcb gutert, ober bofen -^anblungen
an unb rot ftch felbji begebtens; obet
retabfebeuungswutbig ( aäiones in-

trinfecae bonac, vel malae per fe appeti-

biles, vel averfabiles Tunt), ©enrt bte

-&a«blungen, bey welchen ein inne*
fee (£>ute, obet ein inneres 3ofc be#

ftnbltcb i)i, ( a£liones bonitarem, vel ma-
litiam intrinfecam. habentes) jTnb an unb
»er ficb felbfi gut, ober bofe , 00er Werften

»»egen ber ba\n fontmenben Q^ejlünmungcn
(propter deterniinationcs accidentales ac«

ccdentes) gut, ober böfc (§,14.); folglich

enthalten fte einen 23ewegungsgtunb
in ficb ,

fte 3U wollen, obet .nicht 31t

wollen (motivum volitionis & nolitionis

in fe continent); fo bafj, Wenn man fte

beutlid) erlerntet, man fte entwebet will,

ober nid)t n>ifl. 3)a^er aber errettet fer»

ner, 1) bafj bic «Sanblungen, welche
bie Doltommcnbctt bes ITTenfcben,
ober feines 3»|idttbeö befotbern, eis

nen 23ewegungsgtunb in ftcb ent*

halten, fte 31t wollen, unb alfo an unb
rot ftcb felbjt begebtungsfabig fmb,
obet fö befebaffen, ba£ man fte will ;

*) bajj abet bte -^anblungen, welche
bie
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bie UnnollCommcnl;eit beßtHenjchen,

ober jeineßSufianbcß befotbetn, einen

23cxvegungsgrunb tn ftcb enthalten,

fte nicht 3U wollen, unb alfo an unb
rot ftcb jclbß uctabfcheuungßfühig

finb, ober fo bejehaffen ,
baß man fte

nicht will*

§. !<>

3Dte Kichtigteit einet -&anblung
(reftitudo nftionis) ift die Uebcreinjlim*

mutig berfclben mit allen mefentlicben 33c»

ftimmungen beß SDlenfcßen, fo baß alfo bie

5?anblung ben ßinteidH’nbcn ©runb in ih-

nen allen 5ufamnien genommen Ijabc; unb

folglich burd> biefclben betulich eingefeßen

tnetben fönnc, warum ßc fo unb nicht an*

der? befchaffen fft;n müße. i£tne richti#

ge <Sanbltmg etfötbett alfo ben über»

cinßimmenben ©ebratteb aOer grafte bet

@eele
,
mic auef) bec betvegenbeu 5\rafl (fa-

cultatis loco motivx).

§. 17*

SDctowcgen, wenn be'y einet fteven

•^anblintg entwebet von ©eiten bes

IPetftanbeß, obetbeß XOillenß, obet

bet bewegenben Kraft etwas fehlt

;

jö entgeht ein fcTCangel bet Kichtig*

reit» Sölan nennt aber ben Sftangct bec

SJiicbtigfeit einet $anbtung, welchen man

burd) ben ©ebraud) beß Sßerfranbeß fyitte

tttrmeiben tonnen (vincibilcm), cinVetje?

©le
3vicl)fig»

feit einer

J>anb*

lumj.

©er
Mangel
bet

•banö*

lung/bie

6e&ulb,

bie S5o{*

«U.



ÜBfl« mit

SSorfafc

uni> aut

E8erf«t>eit

oefd;ie»

bet.

t* Mb. j,i&. Vomllrtterfdjieö menfcbl. ^a»bt.

ben (culpam). SSemt es ab« am 2BüIen
fehlet ^O^ci^obftaurf) unfcrweiienX>Ot*

frglicbteit ( dolum). Ue6er(>aupt pftegt

man au* Den Mangel bet 9vid>tigfcic einet

$anbfung im Sateinifcften culpam ju nen»
tien. Uebetwinbticb ift (vincibile),

ma? burd» ben ©e6raud> feinet Ärafte »ec«

mieben werben fonfe, 3>afccr iff ffar, ba£
fr wol)l t>ie -^anbUmgen

,
bie <ma

Verfeuert, ab mit X>otfag gc£bct?en,
einem 3tigetecl:>net werben tonnen
( $. 3 .)* 3'» ©egent&eil aber nennt man
bat unmmeibUcb (invincibilc), was
bur* bcn@ebrau* unferer Kräfte gar nicht

Pcrmicben werben fan. S)crowegen weit

wir biejenigcniDirtge, bie bittet? emett
bloflen SufaUgelebtem, baran wir gar
feine ©ctoutb haben, unmögtid» Permeiben
fönnen ; fo tonnen fte uns aud> nicht 3U*
gerechnet werben ( §. cit. ) ; ats $. (§,

wenn ber £aget bas ©etrepbe nieberfcbldgt,

ober eine Ucberfchwemmung ein #au* ein»

reiffet.

§. iß.

SSeil es« unmögtid» iff, baß wir etwa«
unbefanntes wollen, ober nicht wollen fön»

ten ; unb atfo ber 3Bi(Ic unb baet Sfticbtwot»

ten pon bem 25er|ianbe, ober ber (Erfentniß»

fraft abljängcn
; fo tpnt betjenige, bet

votfrglicb eine boje ^anbltmg voll;

bringet, frlebea mit POifjen unb ¥X)ib

len;



ttnO ibtet ^uteA'»ang, t}

len: tOerttt et «bet au&Vetfetyen et*

waß t^ut; fö gefchie^et ce ohne (eilt

XDiffen »nb XviUert»

$. 19.

®ab SPerfefcen unb Oie 23of$eif Befielen

tn einem Mangel bet CKidnigfeit bct£anb»

(ung , ben man tyätte nermetben fonnen($.

17.). Der SÖlangel, ben man uermeiben

faii/ entfielet aub Untetlafjimg beß (Ba
brauche unjerer verliehenen Kräfte
($. ck.)- 3ttfo fontmef baß SBecfefjen unb

bte.93o{$ett non bem Mangel beb ©ebrauc&b

unferer jCrAfte,

§. 20.

Sßon bem ÜPtangel beb ©ebrautbb mu(j

man bas Unvermögen 3U h<*nbeln

(impotentiam agendi) untetfebeiben. ©b
befielet baffelbe barinnen, bap ber ©ebtauef)

ber Seelen* unb leibeb.^räfte nicht non un»

ferem SEBiden abfcänget; unb alfo becfef6e

unb unmöalid) tvirb. tX)ae von biefettt

Unvermögen ^errü^tet, tan nicht

Vetmieben($. 17.),unb folgticbaucf) nicht

3ugerechnet werben, wofern wir unß
baflelbe nicht burch unfere ©chulb

3uge3ogen haben ($• ck.).

$. ai.

©b giebt biete SBüccfungen, tvetcBe jur

©rfentnißfraft gehören; unb be$ freien

$anbtungen, ju ben ©Bürcfungcn ber bewe.

genben Äraft »eraubgefe^t werben müflen.

Sftadb

Urfjtrtmg

bei Ser*
fe&enl

unb ber

fcjS&eit.

£)aS Ua*
t)etmb*

gen |u

banbcln«

Die Dtf
(en bei

SSerfe*

&cnl.
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Gflacfe il)ter SBcrfcbiebenheit , giebt eg bafjec

auch uerfcbiebene Wirten bes Söerfehens. 2lf.

fo ift t>cc Mangel ber 2lufmerffamfeit bei)

unfern $>anblungen tue ilmditfamhit
(incogitantia) ; wenn man unterlaßt

, oaff*

jenige ju bebencfen, wobur* mau etfennen

fönnte, was aus feiner ^)anbfung unter

fcen gegenwärtigen Umjfänben ©utes ober

SSöfcS erfofgeu fönte, t>ie Uttbebadptfäm«

feit (inconfiderantia)
; wenn man nicht

acht hat auf bas «Bcblimme, wag in gegen*

roärtigem §aße erfolgen fan, unb man §aU
te yorausfeßen fönnen , tue Uitvorficb*

ttgfeic ( improvidentia ) ; wenn matt

alle Ueberlegyng, bie jur Dvicbtigfeiteiner

^anblung erforbert wirb , bet) (Beite fe%et,

bie Uebereilung(pracipitantia in agendo);

ber Mangel bec Sßeurtheilung, wag ju t(juit

ratsamer fep , nach Q5efcbaffen^eit ber ge*

genwärtigen Umffätibe , bie UnHu$l)cit
( imprudentia ) ; bie $bwefen|jeit aßee

«Sorgfalt wegen ber Dvicbtigfeit ber $ahb*
luttg , bie 0ortjlo(tgfett (incuria); bie

Uuferlaflitng alles bejfen, wag tu gewijfer

2ib(trbt gefeiteren foClte , Weiche yon bem
Sßanget bes ©etrauchs ber ©rfentnißfraf»

te h?rrü(jret , bis Vtad)la$i$hit (ne-

gligentia). Daher iff flar, weswegen matt

gemeiniglich alle 2lrten bes 2ßetfef)en$ un#

ter bem Olamen bet Dtacbläfjigfeif ju be-

greifen pflegt; unb baß brr Jleifj (dili-

gentia).



tinö ihm Sntcebnmtg. i s

gentia),tt)cfcfxr ifjr entgegen gefc^ef mirD,

Darinnen befrei') t, Dag man affeö Dasjenige

t&uf, mag in einer gemiffer, 2ibfic&t gefrf>c#

Ijeit mug.

22 .

!9lan Ijat auch einen fanget Der Övicb* 3>ai

tigfeit Der .fymblung , melcher in Dem Satte miiHtre,

entfielet, Da genüge Pflichten nicht ^gleich ^,
c

.

c

^
ov#

beobachtet mcrDen fönnen, unD Die 2ussna(). jg^/
me nicht recht gemacht mirD. Sicfe mol«

$t n.
len mir Das mitlere Sßerfcfjeti, ober Das

tlTttlere sxoiftbmVtifcbm imb3og*
^eit (culpam mediam) nennen, anDcre

nennen jte eilt vorjeglicbes X>orfe^eit
(culpam propofiti); als 5. (5. mentt je«

manD, aus ©litfeifcen, Dem Unecht Des an«

Dern, Der gefejfeft ijl, Die fetten log macht.

Damit er Danon laufen Fan. TQOae alfo

bureb eine mitlere ^attblmtg 3wu
feben Vetfefyen tmb ,Bo£beit ge*
febtebt, öaotucifj einer 3war, aber
er unU ee hoch nicht vor tmb anftcb
feibfi (diredej* £)icfos Eitlere jrot.

fiten Sßerfcljen unb93og§cit mirD unten, bei)

Der SlbfjanDlung »on Den Richten, Die nicht

jugleich beobachtet merben fonnen (collifio*

ne officiorum
) ,

ftörer mcrDen.

$. 23.

X>ie Intention
( intentio agentis) ij! Dag Sie In-

SSMcn Desjenigen (volitio ejus)
> marunt tention,

man tlw» Ifcur, «I« 5. l£. m<nn man tin f™°W

fal.
"*



i« l.£b, VomÜnwefcbitö mtnf&l&nbl

falfches 3fU3n^«M«Öf^ bamif ein Unfehuf.

biger ttetbammt werben foß. 2>iefe Inten*
' tion ifl bie eigentliche (dire£a>, wobureb

eben basjenige henjoe gebracht werben foß,

warum man etwas tfiut; als in bem gege»

betten Qtfempel ifl bie eigentliche Intention,

ba0 bec Unfchulblge fbü »erbammet werben*

iDte entfernte Intention (indirefta) ifl,

ba man eben basjenige an unb not ftcf>

fdb|l nicht will, was aus feiner #anblung
erfolgt , welches boch aber eben fo wo&l,
als bas, was man will, aus berfetben er*

folgen fann. ©Icichetweife ifl bie Ülbficht

t(jeifs unmittelbar (immediata), ba

man auf eine ©ache, um tyter felb|I wißen, et*

ne2lbftd)t0af; tfceils mittelbar (mediata),

ba man auf eine ©ache wegen einer anbertt

bie Äbftcbt hat, in fo ferne wir nämlich

burch biefelbc bas erhalten, worauf matt

bie $bji(bt (;af.

$. 44.

(gwe p* 3>ie 2ltten nennefen eine gute ilifl
feSißunO (dolum bonum), bie Söerfleflung feiner

!”}* wahren 2Bißensmcinung, wegen einer nicht
Icpum tf-

„ner (au5ten jlbftchf. 2>a(jec wirb, im @e*
genfa^ gegen biefelbe, bas eine fcblimme
Hifi (dolus rnalus) genennet, wooon wie

horbin gerebet unb welche wir bie 525op§eit

genannt haben ($.17*),
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§. 25.
®ie fcblimme liff, ober QJoff&eit, wirb ©nebor#

eingekeilt 1 ) in bie rotfeglicbe «23off< ffWie

beit (dolum ex propofito ) , ba man bas StoWeif/

Uebel, was aus einer&anblung entfpringet,

enfmeber eigentlich, ober entfernter SBei/e Kf/sl
jur Tlbffcbf bat. 2) 3« t>ie jum XLtyeii liebeSBol#

um?otfegltcf>e 25off^>eic ( dolum ex re), beit,

ba man bas Uebe! jmar niebt $ur 2(bpcbt

bat, aber naebbem man es nach gefebefje»

ne» Sfjat erfannt, boeb wiß, baff berjenfge,

ben es betroffen, ben ©ebaben tragen foll.

3n bem erffen gafl wirb ein unäebter (gbel*

ffein wiffetitlicb für einen wahren »erfauft

;

in bem lebten, non einem ber es $war nicht

weiß, aber boeb naebbiefem, was bejaht
worben iff, nicht roieber herausgeben wiß.

$. 26.

2)ie tTTenfcbenpflegert aueb oft an Die
ben ^anblungen eines andern Ö,fyeil Sb«*!*

3U nebmttt (concurrunt ad a&ionem), ne&J»UII§

in fo weit ffe nämlicb bureb eine »on ifcren SJfi
c

^anblungen jur 2Bürcfficbfeit berftanblun» e„
gen bes anbern etwas beptragen, enttoebet ne« an«
bureb ifjren SÖerffanb, ba ffe ben begriff ei* bem.

ner £>anblung einem bepbringen, ber nichts

ba»on weiff, bie Umffänbe, bie in gewiff
fen Säßen »orfaflen, befannt machen , "rat§.

geben, Q5eroegungsgrünbe etwas ju ffcun,

ober ju unterlaßen bepbringen; ofcet bureb ilj»

ren SBißen
, als bureb beferen, bitten, »er»

tTat.a. Wlcfrnecbt, SJ bict^en,



«8 !•£(>. tt'ü, VomUntetfdbitbmtnfibl-Zantf,

©ie
StaroWf*

Diesen, «nma^nen, abma^nen, bcbtofytt,
«nlocfen, anfjalten ober notigen , anratber*
ober abraten ; inbern wir auf biefe SBcife,
wag wir wollen, ober ntcfrt woflen, bem an*
lcrM S“ *er|ie&e»t geben ; ober enblid) burcf)
eine SSurrfung ber bcwegenben tfraft, als
wenn wir anbern Reffen, benötigten 2Berf*
jeuge (»ergeben, in ber 2bftd)t <£rempel aep
ien, ben anbern anjnreiijen, eben bagm
JN- (*s ifi ba£er fcrcbt Har, baß bie
ffienfcben, burcb fyeünefymuns an
einet -^aitbUmg, auch betfelben rbeils
Jaftm werben; unb bafj uns folglich
bte -^anblung bes anbern, an welcher
wir tyetlne^inert

, in f© weit iuae*
rechnet werbe

,
ab biefe £fc>etlnebs

inung von unferemfreyenXSOtüen ab«
pangt ($. 3.); baf aber eines anbern
^anblimg

, an ber wir auf feine
Weife tfyeünebmm, uns auch nicht
tonne 3ugetecbnet werben, $>ie oer«
gnebenen Wirten, bur* welche man an ber
^atibfung beg anbern teilnef^mcnfann, Be-
Sengen es fjinldnglicfe, baf beyber£betb
nehmangf© worein X>errehcn (cul-
pa), als 25oß)eit (dolus) fiat fim
ben rann, unb bafj uns alf© eines ans
bem -isanblung halb mehr, halb wes
niget 3ugerechnet werben tonne,

„ $ 37-

3« ton inneren ^anbinnsen gehöre bi«

€iw*
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(Einwilligung (confenfus), weldte barinnen aunoanb
befielet, baß wir motten , eff fottc eben baff. wie rfe*

ienige geftfcefjen, ober unterlaffen werben, fetlep

wa« ber anbere t(mn, ober unterlaffen will.
bie

f(l(><

SBentt man mit ausbrücflid)en SBorfen, ober
bureb ein attberee gleichgültiges Reichen er#

ftnrcf , baß man eben baff wolle, waff bec
anbere will , fo (jeißt biefect Die auebruck
liebe ißinwtllicjintg (confenfus, expref-
fus); wenn biefelbe aber anberswofjer, alff

J. (E. auff £anbfungen, ober Unterfafjungen
berfelben gefddoffen wirb, fo nennt man fte

bie fMfcbweigettbe iümwilltgung (ta-

cirum confcnfum j

;

unb eben bicfelbe wirb
bie vermutbete (Einwilligung ( con-
ienfus pr;t‘fuintus) genannt

, wenn fte

nur wa()rfd)einlid>er 2üeffe gefcblofjm wirb.
3)cnn bie X>emtutbimg(pr^funitio) b<«

flehet barinnen
, baß mau, ans Wafjrfcbein«

lieben ©riinben, eine jweifetyafte ©acbe, in
einem oorfommenben ftalle, t*or gewiß an«
nimmet. ®a bie 2(rt unb 2öeife, wie matt
feine SBiOenff.?0ieiuung in 2(6fTd)t einer ge«

wiffen ftanblung anjeigt, bie £anblung
fclbfi nidit »craubert; fö ifi bie fliU*
febweigenbe (Eunvilligung mebt xve#
niger eine wahre (Einwilligung, al»
bie auebrucflicbc.

$. 38 .

©er (Einwilligung wirb ber wichtige Oft
XPtüc (diffenfus) entgegen gefegt, Da man ®f

e|W*

Wiff,
«*“<•
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will, basfollegefcbeßen, wag bet anbece nidjt

will, baß eg geftheßcH foff, ober baß bas nicht

gefcbelje, was bet baßeg gcfcbeßen fofl.

Ge iß aber, eben auf bie2frt, wie norbet ($.

27.)/ flat, baß bet wtebtige Wille ent*

webet bet ßiUfcbweigenbe, ober bet

ansbtucJUdbe fey; wie and); welket bet

vermutete (pradumtus) genannt wirb;

unb baß bet ftiljcbweigenbe nicht wej
niget, alsbet ausbtücfltchc, ein wah*
ret Wiebetwille fey.

$. 29.

50ie ©e* SDie Slnjeige bet Einwilligung / ße mag
ntbw* auebrücflicb, obet ßillfcbweigenb gefcbeßen,
baltuug> W£tm u^djge^enbg ( ex poftfäfto

) baju

fomt, wirb bie (ßfene^mbaUung (rati-

habitio
)
genant, 3)erowegen giebt ber*

fettige, bet eine -^anblung genehm#
^alt, 3» cthttnm, baß et in biefclbe

gewüliget habe ; baß es alfo eben fo niel

if? , alg ob ße mit feinet Einwilligung ge*

fd;efjen wüte.

§. 30«
®arim» Uebrigeng fagt man, in eben ber QJebeu»
man bie

(Ul1g/ baß wit etwas außbrucflid) wol»

ST ktt, °bet «icbt wollen (exprcfle veile,

Cinwll« vcl nolle>; wie auch, baß Wollen unb
Häutig nicht Wollen »etmuthet wetbe,
feine 28aßrfcbeinlitbe ©Inge fönnen falßb fepn,

j®
a&r* unb eg iß nicht ganlj gewiß, ob ßewafct

Innt. °^r SDflfc fann auch bie
^ '*

vert
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toettmttbetel&nwiUigung, obet bas

»ettmrtpete Wollen unb nicht Wok
len falfch feyn (ttugen) ;

unb folgliri)

fcann fte nicht xvafyt gertarme wetben ;

erbet fte witb, wie alles wahtfeheine

liebe, fo lange x>ot voofyt gehalten,

bis man bas (Begenthetl bewerfet.

SBernt alfo 6a« ©egentljeil betwtefett wirb,,

fo baf? gewift iff, basjenige ftt) falfd>, was

man für wa&t greift fo ubetwinbet bie

Wahtheit bie X>etmuthung, fo bafj

tiefe 6enn auffjötet.

§• 3 t*

<Die fitllfchweigenbe <£>enehmhah Die &*
tung etfotbett bie&entnis bet^anb« aenfcjjaff*

lung, biegenehmgehalten witb; weil M
berjenige, welrbet eine £>anb(ung 6es an*

6ern genefjmfjält, feine (Einwilligung nach«
9 “*

bet anjeigt ($. 29.): un6 weil bie ffill«

febroeigenbe Einwilligung aus betn, was
man get^an , ober untetfafFen, gefcbloffett

wicb; fo etfotbett bie ftittfehweigenbe

<ffene$m^altung, baf biegenehmhak
tenbepetjon etwas th«t,obet untet#

laft, welches fte nicht hatte thun, ober

untetlaflen tonnen
,
wertn man basfe*

nige nicht votaus feget,was genehm*
gehalten wetben foll.

§. 3 3 *

jDic Unwiffenheit (ignorantiam) nennt Oie Un*

man ben Mangel eines 95egtiffeS non »W»*
einet @acbe an ficb, obet non einem Ur« vtiu

35 3 t&eile,



£>le }«*

fammcn»
«efeßte

llivcifr

ffltbeit,

»ber bet

3rt$um.

SSon Der

3urerlv

nonfl Oer

aj i.Eb, i.t$. VomUrtterfcbieö menfchl.^anbl,

t^cife , welches fid) auf 6k ©acbe bejiefjet.

gie Unwifjenbeit lagt olfo Keine gilt*

f&weigenbe (Bcnebmbaltung 31t (§.
3i.)/ urib wenn biejelbe nicht vetniie*
ben warben tonte

, fo entfcbulbiget
fte; aber nicht alebenn, wenn fit bats
te tonnen »etmieben werben ($. 17.)

;

iwb biefc pat einen i£influ§ Inbae
Vetfepen*

§• 33 -

*>ic ©cholagicfer nennen biefeUnwtffen#

t)eft bic etnfacbe (fimplicem); 6en 3r«
tbum (errorem) nennen fte bie 3ugtms
mengefet?te Unwifjenbeit (ignorantiam
compofitam), ba man begriffe nerbinbet,

wiche nicht neebunben werben tonnen.
®enn ber irret, bet einen wahren ©a§ für
einen faffchen halt, nnb folglich 6em ©ub»
ject entweber eine bejafycnbe/Oöerrerneinen.

I>e (Sigenfcbafft jueignet, welche bemfelben
nicht jufommen fann. S>a§er nennet man
ben 3*tfjum, ben SJlangel ber Ueberetnßini#
ntiuig bes Q3egriffaijnit ber ©ache; unb ei
ifl Har

, bag ein 3ttbum, ber xwmiee
benwerben tann, einen Hinflug in bao
perfebenbatunb einen nicht entßbul»
biget ($. 17.).

$. 34.
©fefeberweife ift offenbar/ bag fö

wobl bie Unwifjenbeit ($. 32.)/ ober
ber jfrthum ($, 3 3»), wenn brybe patt
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ten ibnnttt vttmicbett weebett, mit
recht 3ttgeted?ttetwerben ($.3.i70-3»n

©egenfheil aber tfl Hat, brtfj bte Uit*

tmfjert^ett unb bet jltthum, wenn fit

nicht netmicbcn werben fcomten,auch

nicht 3»gececbttet wetbert tonnen*
Oüben biefes mug man non fee« £ianblun#

gen behaupten, blc aus Unwiflen&eit unö
Set&um gefege^en.

jDas $weyte ^auptftucE*

fSon t>er SSerSinbUc^fetty km
Rechte unb @efe$e, unb bein

©tunbfa$e beg SKedjtS

bet 9Jatur.

<

§• 35 .

Siie >?erbinblichteit, wenn man fte

&J wie eine £>anblung befrachtet, bie

wie bie tfyatitgt (Obligationen)

aöivam) nennen wollen, ift bie Sßecbia.

bung eines Q5ewcgungsgrunbes mit einec

$anMung,eS mag biefelbe eilte ausjuübenbe,

ober 5u unfeclagenbe fepti. (Es begehet abec

ein Jöewegiwgsgmnb (motivum) in

hee93orjtelIung besauten, welkes aus bee

ausjuübenben £anblung, unb ges 35öfeu,

welches aus bec ju unteelaflenben &«nblung

fliegt. 2>a wie nichts anbers wollen, als was
wie uns als gut »»orgcllen, unb nichts anbets

nicht «vollen, als was wie uns 'als böfe

23 4 obee

Uattx>

fenbeit

u.be«3t<

thumf.

Sie tU*
tiflcSßer*

btabUcjj*

Fels.



*4 I* Ib. Von öet Vetbinölitbüeit,

ob« fcblimm »orffeßen
; fo «gellet aus b«

Statur be« SBißen« unb be« sfrithtrooßen«,

bafj bet: fcHenfch nicht anbete x>et*

btmbert werben tarnt, als butch ei#

nett Jöewegungegtunb, ber mit bet
i^anblumj rerfcnupft wirb*

5« |6.
Ddf e$ ©elbji burch bie ttattit wirb ber

tfiditfie
*>erbunben

,
bie -^anblungen

»SerbinD* 3»begehen, welche jeineunb feineeSu#

Uctjfeit fi«ttbe8 X>oll£ommenheit beforbem.
fcnbt. ©enn, well bie jjanblungen, welche bie QQofl»

fommen^eit be« SSJIenfdben unb feine« gu«
panbe« beförbern

, einen QSeroegungägrunb

be$ 2Biflen«,biejcnigen aber Reiche bie Utt«

tottfommen^eit befirberuy einen Q3en>e*
gungsgtutib be« Slic&trooßen« in (üb ent*

galten; fo finb jene an unb not f!cf> fclbfl

begefyrunsroürbig/ biefe t>erabfcbeuung«n»ir.

big ($.15 •) Sölglirf) wirb ber tHenfch
auch burch bie natut 34 benjeni#
gen -&anblungen retbunben, welche/
wie bie natürlichen

, burch eben
biefelbe i£nbut|ächen ( rationes finales),

nicht aber burch retjehieberte befiimt
werben (§. 1 1)*

SS .
e* «nmdgii*

3

i|? / *>«§ eff»«« ju*

nnmbj/ S^et(b f«)n «nb nicht fetjn fann
; fo ifi es notj}«

lieft unb wenbig , bajj ein SJlenfcb, ber ein ntenfeft*

notbwen* litbrb itben, übet ein (eben, b«$ feiner 9ta*
big. m tut



»5
öem Xecbte an» ©efeße je,

für gemäß ?(?, fuhren will , fo unb nid>f an» leifoenbe

berff feine £anblungen beffirame. haftet
nennet man bag fittltcb immoglicbCmo-
raliter impofflbile)

, was bet 9flatur beg
9flenfd)en, als eineg Vernünftig fcanbelnben
SBefeng, wieberfpritbt

; ftttltcb moet*
llCP ( morahter poflibile

) aber ifi,
wag berfeI6en

<

nicfet wieberfprtcbt, ober
mit berfelbcn übereinfömt

, b<tg ifl, mU
cfceg einen Ijinreicbenben ©runb in ber-
(elben (jat. Unb ftttlicb notfyxociv
Qi« (moralirer neceflärium) iff basjenige,
beffen ©egent^cil fmoralifcb) fittfid) unrnög#
um t|r. ®ie fittlicte Oiot^menbiafeit tu
Janbefn felbfi ifl t>tc rtobirtblicbeeit
(obligatio)

, weftbe wir bie letbenbe
(obhgationem paflivam

), in©egenfa§e ge*
8«» bie tätige ($. 36,), nennen, ©emei*
nigltd) nennt man fte fcblec&tweg bie 95er.
binblicbfeit (bie Obligation), unb giebt auf
bie tätige 95erf>inblid)feit nid)tAchtung.
tpafjnienumb b«3u t>erbunben wer«
®en

Xc.nn^ t ***<*8 entweber an uitb
VQt fick felbfi, ober ifym twmoetlick

b«rf niebt 6ewiefen werben.

*Diefe X?erbmbltcbfcett aber fo wof^i bie natörli»

tätige, als leibenbe: weltbe fef&fi aus ber
Statut fömt, wirb bie mmtrlicke (natu- S'f'J*
«1«0 genant, ©aß alfo bie nutürlui

® 5 cbe f<n (<9.



2 6 I- Cb. z. -io, Von der VeebinblidjEetf,

che X>etbinblichfeit biejenige tfi, wel-

che tf;rcn (jinretcbenben ©ruttb felbfi in

Item SSefen unb ber Slatur bes ffllenfc&ett

unb ber übrigen Singe bot* Sa nun
fcicfe unBetänbertid) unb notf}t»enbiq iff

;

fb ift bie natürliche X>etbmbUcbfceic

flueb unverünberlid? unb nothrcenbig;
»»eil biefelbe al(o balb brt ifi, als matt
bas XCefen unb bie Hütur bee tHen*

leben unb ber übrigen £>inge annirnc.

§. 39.
Gin im* Qjin (fjefeg nennt man bie SSorfcbrift,

nart) ,r)ü unfere £anblungen einju*

lidjeü da v* c?;tcn Wt&unben fmb. 3)lan nennt baSje»

guttltdieg nige ein natütlicbes(Be|eg, »elcbes fei#

u.menfd)» nen Ijinrcicbenbcn ©runb felbfi in bec 9la«

ltc&eS©e* tue beet SJtcufcben unb ber Singe fcat. 2lber

f*®’ ein wiltühtlicbcß (lexpoficiva) iji bas*

jettige
, beffen Söerbinblicbfeit »ob bem

2Bi!Jen eines »ernunftigen Sßefens abljan«

get *, unb befonbecs ift es ein göttliches

töefeg, wenn es »on bem 2Bißen ©otteS,

ein menfcblicbes (weltliches) aber, wenn

es »on bem SBißen eines SRenfcbcn abfjän«

gef. Sas ©efeij ber Statur, wirb gerne!*

niglicb auch bas Äecht ber VUxwt
genannt.

§. 40.
©ie Ub# 3Das <B»cfc^ ber ETatut i(l unvet&m

hlrHA Verlieh unb nothwenbig. Senn weil

feit Si has (Befeg bet ETatut ben fjinreicben*

bett



*7iem Xecbte ant> ©efetje jc*

fcen ©runb In bet 9htuc bes «Olenfcben

iinb bet Singe felbfi fjat ($. 39.); unb
«Ifo eine natürliche Scrbinblichteit
in ficb faßet ( §. ?8.)/ biefe aber unt>cc*

änberlid) unb notf^wenbtg ift ; fo mu|j cs

«utb bas ©efc/3 bet Statut fei?n ($. cit.).

§. 41.

Sa baö SGBcfen unb bie Ölafnt bes 9Wcn«

feben unb ber Singe ron @Ött i^ten Ur*

fprung (jaben , unb man , bei? beten 2lntiefj;

utung, fogleid) bas @efc$ ber Statut (5.40.)

unb beffelben $33erbinbJid)fcit ( §. 3 g.) an*

nehmen muß
> jo ift bet Urheber bes

<Befe$es ber rtatur <S’0tt felbft, ber
bert ZTienßxn rerbtnbet, feine -faanb*
lungen bemjelben gemäß eiit3Uticb*
ten; unb alfo iß bie natürliche X>eti

binblichteit audyeine göttliche; unb
bas natürliche (Befeg iß auch «1«

göttliches
(
§. 3 9-)*

n( . §• 42.
9luf gleiche Weife beweifen wir, baß bas

^efeg ber JfTatur alle tTJettfchen ver*
binbe; unb baß ron ber natürlichen
X?etbinblich£ett hin ITXeufch befreit
werben tonne ; weil nämlich bas naülr*
liehe @efe£ ben Ijjinreic&enben @runb ln bet

ölafut bes SOlenfc&en unb bet Singe felbff

bat C$. 39- )/ unt &le Sßerbinblicbfeif,

welche bajfelbe in fleh begreife (§. 40.), al*

fo balbßatt finbet, wenn man bieSftafutunb

bas

©efe&ei

berlßa«

für.

Set Ur#

bebet bei

©efeijeS

ber 3ia*

(ur.

Sie 3111«

gemein*

beit be*

©efeijeS

betifta*

(ur*



2* !. Cb. ». t$. Von bet Verbiiiöltcbfett,

Der d«
gemeine

©runO*

faß bcg

Dlcc&tg

»er 3ln»

tur.

•Daf tmb

mir Die

bas 2Befen ber «Dtenfc&en un» »et übrigen

Dinge annimt ($. 38j.

$• 43 .

2lus eben »emfelben ©runbe, retbirt«

bet uns bae CSefeg bet XX&tut

,

bie

<&anblungen au83uüben, welche bie

Xtollfeommenheit bes fcHenfcbert unb
feines guffanbee befotbem; «nb bie«

wenigen 3U unterlaßen, welche feine

unb feines Jufianbes Unvollkommen»
heit befotbern; folglich, bie freien
•^anblnngen mit ben natürlichen,

burch eben biejelben <ßnbutfachen,
nicht aber burch verfchiebene 311 be«

flimmert (§. 36. 39.); unb gteichfats

alle (Gefahr von uns unb unfirm^u»
flanbe absuwenben* Diefer ©runbfaf*

»es Spechts ber 9lafut { principium juris

natura ) i|t ganlj allgemein. 2(us bcmfel«

ben werben , burch eine beffdnbige 95er.
binbung non @chlüffen, alle SEBafjrfjeifen

hergeleifet , welche jurn Dvecfcte »er afiafut

gehören; Wie aus bem folgenben, hfoWnS*
lieh flar werben wirb. Diejenigen, web
che aus »em «Sitten ©üttes »as «Xccbt »et

ölatur httleifen wollen, muffen »iefen

@run»fah julaßen, weil @0« bie «Oien#

feben »erbinbef, ihre j^anblungen bemöefe/f
»er ölatur gemäfj einjuricheeu ($.41 .).

$• 44.

Unter »en 9Jlenfdjen treffen wir »ie Q5e.

»urfnis



Sem Xedbtt ono 0ef<ge ic« a ,

bürfnid fltt/ baß tiiemdnb ftcb unb feinen

^ujianb allein »oßfommen machen fannj
fonbem ein jebet anberec $ülfe nötßig ßal.

S)a nun bas @efe^ bet Öiafur bie tOienf*en
uer&inbet

, ftd> unb ifjren 3ufianb »oßfom#
menet ju macben, unb bie Unboßfommen«
fceit abjuwenben ($. 43 . ) ; fo retbinbet
b<tö &ecbt t>et Hatut bie tnenfiben,
1) ftcb unb ihren 5wjlanb mit vetei*
ntgten^raften »ollfommenet }«ma«
eben; unb ein jebet ifl setbunben, 3m:
X>ollfommenbeit bee anbetn fo viel
bey3ittragen,ab et bann

; folglich f© viel
ohne ©ebaben bet X>etbinblicbfeit
gegen ftcb fctbfl ($ 42.), in ben $aU
len, in vuelcbeft einet beß anbetn
^,utfe notbig b«t/ gefcl?el;en bann;
weil es feinem freij fielet , baß er bie 9ßer*
binblicbfeir, bie et ftcb fclbjf fcbulbfg iff, »et»
abfdume ($. cit.) : 1) auch alle %anbt
lungen 3« unterlaßen, wobureb bet
anbete, ©bet fein Suffanb un»©Uf©ms
menet gemacht wirb.

$. 45.
SGBeilein jeber fcbulblg iß, feiner Söerbinb.

licbfeit ein ©emtge ju leißeit ($.42.); fb
flehet einem jeben frey, bae 3U tbun,
ol;ne welchem et feinet Terbinblicb*
feit fein (Benuge leiflcn, obet biejlb
be nicht etfüllen fann. 2Bie weit ßcb
biefe gre^eif eifirecfet, muß man au« bet

ölotfc.

«Ken*

feilen ua«

(et ein«

anbei ei#

net gegen

ben an«

betnver»

bunben

Ifl*

©on
bemjeni«

flen/ toaf

nbtbig

ifl# Damit

bei ©eie
binblfcfj«

feit ein

©etifige

0'föe$e.



3o I. Cb* a. t§. Voll Oec VetbfaOHcbftlf,

ÖlotbmenDigfeit Derjenigen ©inge beaxifyU

len, Die *nr Erfüllung Der natiirlic&en 9ßer*

binblicbfeit erforbert »erben.

§. 46.

SBnSDa* 55 ie Sabigfeit; ober Das morafifdje 95er*
W mögen etwa? ju tbun, ober $u unterlaßen,

fernna
* n,irööas ÄW1 genannt. 55a^er er^f*

ifjjei,
l«f / bae Äecbt au« bet leibettbeit

btn, X>erbinblicbteit entfiele; uttb bafj;

tritt 2Ucbt fevtt würbe, wenn teilte

T>crbittblid?teit ba wäre; wie aud),
bafimteburcb bas natürliche (Sefige
eilt Äecbt 31t allen bertjettigen -&anb*
luitgcn gegeben werbe, olme wcld)e
wir bie natürliche X>erbmblichteit
nidyt erfüllen tonnen ($. 45.). 2Ufo

bat man ein Öledif jum0ebraud>bec@pei*

feit; »eil n>ir uerbunben finb unfercn let6

4M erbalten* utibbiefeei beliebet in Der $a*
bigfeit. Die ®peifen Diefer Sßerbinblidi*

feit gemäß ein5urid)ten, XOctttt wtt» al*

fö bae <£>cfege ber Vl<xmt 311 einem
5wect verbittbet, fö giebt ee uno
aud> ein Xecbt 3u beit tTiitteln

; folg*

lid), wenn mir eilt cingigee fTlittel ba
ift, fö behielten wir uno aud) befjeh

beit mit itoht. S)cnn ee ift obnmög«
lid). Daß man einen ^rocef erbalten fan 11,0b*

ne ficb Der SJIitfel ju bebienen.

§ 47.

Singt* JDa$ ©efeb Der Statut nennt man ein

blctbtn* (ffebeth,



6«m Keibtt und (Befet^t
3 x

C&cbot^, ober ^cb«t|>enbc8 (Befetz bti, m*
(preeceptiva), Welches uns Derbinbef,$anb< blrt&tn»

lungcn ausjuttben ; ein ( Perbotb ) ober
bfS' n*

t>erbietl;cnt>c8 <Btfo (lexprohibitiva), K"’
I»el[rt)e{5 uns »crbtnbet^anbrunqenju unter. ?.?

®
[affen; eine iZtlaubnifi, ober ein erlern«

**

bertbes <5efe^ (permiffiva), weißes un8
J>aejÜveßt gtcbr, ettva» ju f$un, ober ju un«
terfaffen. (Eben biefe (Eint^eifnnn finbef
audb bei; ben n>tffü^cfic!;en @efe$en (legibus
pofitivis) ffat.

^ $• 48 .

$•* Staut I«»#, iß f,
ftn, l'afrr batytnigt tan onbmt »orjitfct, fommtiw
»on weißem er erfennct, baff es beffer fen machen*
«ts bas anbere. (Es tfi aber bie narüifHie
SB<rtml«(<it 6., f„ „ie „„„

fct 51a.

las 2Befeu iee gUtnfHitn unb ber Birne
'

**'?<$ 38°; *“«« *t Staut
enrf;alt bte naturfiße SSerbinMfßfeit in ffß

(J.
40.) ; Dafjer verbindet um au* t>48

<Bc|etj Öer rTatur, basicnige, xvm befi
jer t|r, tentandern verwiegen; unb
»n fo »»cif, als cs uns ^icrjti »erbinbef, wirb
es ein ^öifcmmemrtÄcbcnbes (BcCett
(lex perfetliva

) genennef.
' '

_ $* 49 *

2>as, was wir ausjuüben berbunben jinb, %n
Iff unfere ©cbul&tejfceit (debitum); ba* föulWfl,
was mir »erbunben ffnb, nißt ausiuüben mt tXt

®Nr j« «nrerfaffen, iß unakubc (iiiici- Jg*
«•

*“«*>)» faubtiff.



der

©ebiauci)

de«

9ted>tö

nfdif

ycrt>tn-j

Dert lütt«

beii

mijjc.

3i I. Cb. i. Von de* VetWnöKtfrreit,

tum); bas,ju Deffeit Ausübung n>ir nur
Das Siecht fjaden, j|i erlaubt (licirum).
J)ie natutlicbe ©cbulbigfceit fomt
affo x>on einem natürlichen (ffebotb;
bas Unerlaubte von einem X>ctboth;
bas Erlaubte x>on einet gulaffung
C§. 47->^l?tbat>e ober tS^rltcfc» ( hone-
ftuni

) nennt man alles dasjenige, mas mit
dem ©efe^e dec Statut übereinfimtmet, daß
alfo derjenige ein ehrlicher tHannfho-
neftus) genennet wird, dec äße feine

Handlungen nach der Slicbtfcbmir des ©efe#
^es der Statut entrichtet

j in fo weit ec
nämlich nichts noene^men miß, als nur das,
n>as er, ofcne Stacbtfjeil feinet 93erbindlicb»

feit , und gßermoge feines Slechtes tmrnefj«

men fann. ©a&er ift fetner flat, mas
das (jeiflejals ein efytliekev tTian leben,
ober einen <£fytbafyven XEanbel füi?<
ten (honefte vivere).

$. 50.
SBenn anbere das Siecht Raffen, den ©e.

brauch besSlecbtsju mindern ; fo mür*
den mit gar feinen §aben. 3a das ©efc§
der Statur mürbe (ich felbft jumieder fet;n,

menn es dem einen ein Siecht gäbe, etmas
»orjunefcmen *, und dem andern das Siecht
jugefiünde, den ©ebraucbdiefesStecbtS nach
feinem ©efaflen ju »erfyinbern : da diefes nun
offenbare miederfprechend iff; fo Serbin»
bet bas <Sefeg bet Hatur, wbem

es



Mm Äeth« oh» CBtfeqe :c. 33

C8 uns ein &echt giebt, auch die ubti«

gen den (Hebrauch diejee Rechte nicht

31t verhindern, unb baßer crtvacfjfl uns

dae &echt nicht 311 leiben, bafj wie vet*

hindert werben; folglich dem 3« wi*
berjiehen, der (ich bemühet uns 3U hin#

dem» (Es ift alfo Kar, bafj t>ie (EclaubniJ?,

nach 6er (Erflärmig eines ©efeljcs überhaupt,

ein ©efe$ genennet werbe ($.39. 47. ).

§. 5 t.

ißin <Heboth ifl gugletch ein 10et* jp“

both des(Hegentheile, £>enn weil bieSBer-

binblichfeit in Der nioralifchen Sflotßroenbigfeit
(, u(j Dtj

ju Rubeln befielet (§. 37.), bie natürliche ©egen»

Sßerbinblichfeit aber gan§ uiweränberfich ifl tdeild«

(5.38.)*, fo uerbinbet eben jugleich basSefcfj

bet Slatnr bas ©egentßeil ju unterlajfen,

inbem cs uns etwas ju fßun uerbinbet.

$• 52.

foae (Hefet? der riatut verbindet ©WBtw
tittß, uns »oflfonnnener ju machen (§. 43.),

folglich auch einen übereinftimmenden
Gebrauch Aller Kräffte bey den-^and* hei«“

lungen 3» crba(tcn(§. 9*)* £>« nun bie »as
Slicbtigfeit ber ^anblungen non bem überein» riedfig

flimmenben ©ebrauch aller Äräfte abfjängt ($.
*&*

16.); fo verbindet es uns recht 3a h*n«
dein. Und recht (rc&um) i(l basjenige, iit

welchem uon ©eiten feiner Jfraft etwas meßt
erforbert werben fann.

§ 53 ? _
SEBeit beij einer richtigen ftanbfung, twnfSfeU J |IC

ttcu.n.V*Werrecht, C teil



34 l. »4^4 Vortöer üJeebinMidjfeit,

Ftlt tec tew feiner Äraft, etwas fe^Tctt barf (§,?2.);
pnt>* jö wirb 3« einer richtigen -faanblms

fwbt«
erfc>t:l?ert: t,0rtBeiten bee T>etffanbeß 1

)

wfrb, ein ^inlangücb beftimmtetKegtiff ber
-^nnblung

,
unb ein wahres Urt^eil

von ihrer (Hute ober ©cbablichfeit,

ober pon bem Rechte bae ans 3ui?omt j

2) von Seiten besXOiUens unb reicht«

woüens baß bet 2BiHe beßimmet n>irb,

burchbieinnre <£>Ate, ober bas Ked?t
bae uns 3utomt, bae nicbtxvotten aber

bureb bas innere Uebel, ober bureb ben
tHangel bes Kecbts; 3) enbitrb von ©ei#
ten ber bewegenben Kraft eineKewe#
gang berJfycüe beßKorpers, bie mitben
inneren^anblungen ubereinfümmet (5.

16, 14.43.46.). S5iefeö cr^recfr (icf> tvetrer^aftf

es bmi «rffct»2(nfeben nach fcbeinet,weil bteDUdb«

tigfeit auf alle 3lrteu ber ^anblungen, ßemö*
gen befebaffen fcp, wie ße wollen, ftcf> erßrecft.

§. 54.

SÖlan faßt basjenige (lebe einen wo^l
JDa$ Ort ( hominem decet ), welches einigen ©tunb
noftlan»

jn benen (Sigenfebafffen bat, bie in bemfelben

J2° mi»
6eP,lt)I'cb f'

nt> / ot)cr *>on wdcbein man ß*
«nfianbi« rorfteffet, baß fee ßcb in i&m, ober in feinem

(e. gußanb beßnben , warum er fo »felme^r, als

anbers fymbeln muß. $DaS aber ifi umtu
fianbig (dedecet), was mit einer uon benen

©igenfcbajften, bie in ißm finb, ober »on weiten
man ßcb norßellef,baß ße ßcb in iljm beßnben,

ober mit feinem 3«ß«nbe nitbf ü&ereinßimmf,

ober bemfelben wieberfpricbf, dasjenige, was

bem



33dem Rechte und (Befere ic.

bemSSJtenfAen wo£lan(ie(jef, wirb bet* XÜof?k
(i«nb, unb maß i(jm unanjfanbig iß berUebel#
(ianb genennet.

$. 5f*

$Da baß ©efe§ bet Sftafur auf bie 93ol*

fommenfieif beß 23tettfd)en bringet {$. 43 .),

unb fofglicb feinen 2BieberfpruA ber auffe*

ren ^anblungen leibet (§. 9. 10.); jo »er#
bittbet es aueb bie wot>knfianbigen
•^anblungen aus3uuben, unb bie um
anfianbigen 31t untetlaffen. VCian bat
alfo ein natürliches CB'efcct besXÖobb
rtrtfianbictcrt. SJiefeß natürliche SBo^fan«

ßanbige , 'auf welt&eß baß @efef> ber Sftatuc

bringet, muß nicht mit bem wiltfül;rlickert
(arbirrario) nerwedifelt werben , weldießnuc
bloß naeft ben Meinungen ber Sftenfdien für

wo|j(anßanbigangefe{jenwirb.2lußbem,waßbiß

ließet gefagt worben, erhellet non maß not einem

weiten Umfang baß Dvecbt ber 0]atur fei;.

$. 56.

3>aß 9ved>t ber Sflatur ßat einen ßtitrei«

Aenben @runb in ber Statur unb bem' 3Be*
fen ber SDleufcben ($. 39.). 2öcnn eß alfo

benfclben in ber Olafut unb SBcfen ßot, wel«

Ae ben SDlenfAen unb ben gieren gemein iff,

fo ßeift eß bas tTCenjcben unb (feiere ge#

meine Recht ber ETatur (jus naturae

hominum & brutorum commune); bicÜvo»

mifAen 9ied>fßgeleßcfen nennen eß bas
Recke ber ETatur im eingefAräncfteren

Sßerftanbe. Sßenn es aber in betDtofur unb

£ 3 bem

®ai na*

türlic&e

©efefc

De«

fco&latt*

ßaubi#

gen«

Sonbetn
Unter*

fcfceibe

be«

9iec$f$
ber Sia#

für in fa

weit eß

in ber

SRatur

bc«9J?en*
fd)en ge*

grünöef.



36 I.£b« i. Von öecVetbJnÖlicbt'eit,

Item 5®efen, welche ben SJlcnfdxn eigen*

ffjümlicf) i|l , ober in Demjenigen, worimt
Der ffftenfeb von Den gieren unterfcbleberi

iß, feinen f)inreicbenDen ©runD fofceiff

es Das Den fcTCenfcben eigene 2Ud?r ( ius

hominum proprium); bei? Den 9Wmifdmi
SSecbtsgelehrtm Das Pold?cr*:&ccbt (jus
gentium.). 23enn es enDlicb in Demjenigen

feinen f)inrcicbenben ©runD welches in

einigen einzelnen SDlenfcben, ober in einem 6e#

fnDfid), fo nennt man es, einiger tXlem
(eben

,
ober eines einigen

, eigenes
ÄecbtCjus qvorundam.aut unius proprium).
5Da(jer erhellet jugleicb, welche Vevbinblich*
{eiten alten fcHcnfcben gemein ( obliga-

tiones omnium hominum comniunes), unD
welcbe einigen ober einem allein eif

gen fiinb (qvorundam.vel unius propriae).

(gben Diefes muß man ancb »on Den 9led)ten

onnehmen, Die aus Diefcn Q3erbmDlicbfcitert

fiejfen (§. 46.). UnD Daher ftnb einige
tHenfcben 3« mebreteit gingen vm
bunten, als Die übrigen; wie an feinem
=Drte Deutlicher geleitet wirb.

§ 57*

€ttib Sine $anblung, Die nach Dem ©cfWj fc*

fffff Oimmi iß, in fo weit als wir »erbnnDen jmb Die*S Der
fc(6c >'

u bef?immen , wirD Die pfXicbe

$ptdji.
(«fficium) genennet; unD befonbers Die

Pflicht gegen füh fllbft, welche Der

©lenfcfe fid) felbft fcbulbig ijl; Die Pflicht
Segen finbete, welche et anDern fcbwlDig

iß,



dem deckte n»ö (Btftqe jc* $7

iß; un& enblicf) Die Pflicht gegen <&4>n,
Welche wir ©Oft fctulbig ftnb. JDafj ea
Pflichten gebe, hie allen tHenfcben ges
mein ftnb, wnb pflichten, bie nur ex»

nige ober einen betreffen, ifl au* bern,

wa*eben er|i ($. 56.) gefagt worben, flar.

Sine ^anblung, bie bem ©efefc bet Sflatur sj

$

fl$
juwiebet iß, nennt man eine ©Änbe, unb SÖnbe,
fie iß eine 3egehungefnnbe ( peccatum Heber,

commiflxonis), wenn fie in einet »ollßracbten

£>ahb(ung befielet; eine Unterlaffunge#
funbe (peccatum omlflionis) aber, wenn fie adjtunj
in einer unterlaflenen $«nblung befielet, be«©efe#

wenn nämlid) basjenige nicht gefcbieliet, W f<9*

wa* wir ju tfjun »erfmnben waren, ©leid),

wie man aber fagt, baß berjenige etn <Se*
(e? fy&lte , ( beobachte, lervare legem ), bec
Da* tßuf, wa* ba* ©ejeft ju tßun »erbinbef,

unb ba* unterläßt, wa* e* »erbietet; alfo

uberttitber bastBefeg (legem transgredi-

tur), welcher ba* ©egenffceil djut,ober fun-
bigef. ©aßet erhellet, wa* bie Uebertte*
tung be* (Befetjes (transgreffio legis) fe»j;

ber bie Beobachtung bee (Befegee ( cu-
ftodia legis) entgegen gefegt wirb, welche*

bie SJemüfjung iß , ba* ©efefc $u galten.

$• 59* ®emt
9Han tß anbern feine <Pßicbten fdjulbig, al* man

in fo fern berjenige
, ber ße leißen foß, ba*

aßermögen ba$u fcat, unb ber anbere nicht ö
'f"

im ©tanbe (ß, ba*,wa* er »erlangt, felß ju SEf«ra-
® 3 tfeun, gen fantt.



35 I. Cb« i« io. Von ötc Veebwblü&Eeie,

<&««/ obec ft* ju öerf*affen(§.44. 57.)>XOertlt
berowegen nicht in unfern

t

Vermögen
ifibemanbetn emepfliebt 3u leiden,ober
beronbete tan ftcbfelbfi ratbenjfbfcwn
man fein Begehen mit Recht äbfchUa
gc»t ($. 46.). Safjer iß juglei* Har, wenn
man unre*fmdfitgcc weife einem eine <Pflicf)C

»erfaget , unb wenn matt fofgli* bur* bi«»

feö 2l&fdjlageu fünbiget (§. 53),

m $• 60.

«nferm
’ß <*lfö »oifjwenbig, bafj man gehöriger

öermX maffen ccn,e3«/ was in unferm Sßecntögen,

gen (ie«
unl> was «tot in bcmfelben fielet. (Eg fie*

Itt, unb bet nämlid) in unfetem Vermögen ( in po-
nat nifyt teftate noftra eft), was wie bureb ben ©ebrnu*

ffiermo.

B unfcrec -ßc<*ft«/fo wofjl bcsieibes alg ber©ee*

atu ße#
Un' 2)in9C bk uns W^oren , unb bur* an-

$<f,
bffer $üiffe unb S3ei)fianb erraffen , ober
»ermdben fdnnen. flehet übet nicht
in unfern Vermögen, wag nie bureb ben
©ebcautl) unferec Griffe beg Jgeibes unb bec
©eele, unb bec Singe bie uns jugefcoren,

wie au* burcf) anbecec 33e#anb unb £ü(fe
iu ermatten, ober ju »ermeiben ni*f im ©tan.
be finb, i£e ifi uns aber allein 3U311#
rechnen

, bafj etxvae nicht in nnfetm
Vermögen fielet , wenn wie felbfi Ur«
facbe fmb, warum es nicht in unferm
Vermögen ifi (§. 3.)* fjat tiefe Q5e.

iradjfung ni*t allein i§ren Oluljen, wenn wir
«nbem unfere 9>fii*fen erweifen ; fonbern

«u* bet) anberen 2lrfen bec #anbltmgen. ZU
fo



Mm Äecbte und (Befttt>e »c« 39

fo etfitecht fiel? teine Petbinblich^eit
übet unjet Xtermcgen ($. 37.).

$. 61*
SDie iPflidrtcn gegen mtbere, ju beren Ui> SfeBef«

fiuitg ein SOlenfd) ben» anbern naftirlic&ec ©ienfle

9öcife toer6unben ifi, werben getneinigfirf)

SLitbee tlOimfte (ofHcia humanitatis), Äöf« !$*

Iid)feit$«<Pjiid)ten genennf. 3>icfeI6en »et:« gung.

fagt man anbetn aljo ntit&echt, wenn
<8 nicht in unßtm Pctmogeit iji

, fie

3U
c

erweijen
,

ober bet* aitbere unjere
v>utffc nicht braucht (§. 59.). Solglicf»

wenn bie petfön, von bet etwas be«

geltet wirb, cs nicht thunfcan, obet
brttf ( $. 60.) ; obet wenn basjeiuge,

tvasgefcbchenjöU, an (ich, obet vet«
möge bes (ßefeges unmöglich tff; 2)
ober bie petjon, weichet bet iDicnfi ge«

leiflet wetben jotf, nicht jo beburftig
iß, baß fie ftch jelbfi nicht 31t hclffcn
weijj (^170*

§. 62.

Uebrtgens iji biejenige ©er&inblic&fcit eine €fne üt»

urfprunglicbe (obligatio primitiva), bie jptöngli*

ihren näft)|ieti ©runb in betn 3öefen «nb in y
bet Oiatnt bes ?9lenfd>cn hat; hingegen eine

hctgeleitete (obligatio derivativa), wefrbc ©etbinb#

ihren ©runb in einer anbern ©erbinbfiebfeit, Ht&Feit.

obet in anbern ©er&inblidjfeiten unb Oiecb«

ten jugleid) hat. (Eben biefes gilt ton ben

Stiebten (§.57.); unb weil aus ben ©er.
oinblitbfeiteu bie Dtecbtc (jerfommen ($. 46),

€ 4 and)



40 i. Eb- ».*5. Von öer tteeWnöItcfefefc,

flud) Dort ben 3vedifen. &enn es ift eilte Be#

ßünbige Sßerbinbung jwifcbcn «Den SBerBinb»
Iicfcfeiten unb 0vecf>fett, baß eines aus beitt

«nbern burdi eine ununfer&rodiene üKeifje

»on ©djliijfen ßergefeitet werben fann ; unb
atfo afle einen Inbegriff terbunbencr «Baffr»

Reifen ausntadjcn, welcbes ein ©yflem ge»

nennet wirb, unb »on uns eintoapteeSy«
(fern (fyiiema veri nominis); weit biefe

Mtcefiicbe Benennung , wie es au<& Bep an»
bern ju gefcfte&en pflegt, gar ju fcfcr gewiß»
Brauset wirb.

y. vj.

g?* .. trügt f?d> Bep »orfommenben fällen off.

btr (Befe*
ter* su ' ^ man me^tere ©«fa« *er Statur,

fit unb n,fln beoBacbfctt feite, nitbt ju»

Die 3luS# gieid) Beobachten fann; fo fagt man, boßbie
naBnie. (ßfefege gegen einanbet fftetten (leges

intcr fe cullidunt). «Beil man nun eine«
bem anbern t>or$ief)en muß, fo gcfcbicfcf eine
Tiwn&tyne ( exceptio

)

, unb bas ©efeg
wirb oorgejogen (vincit), welchem man
einkernige feifietj basjenige aber wirb nach?
gefettet (cedit), welchem man fein ©ewi-
ge leifien fann»

Sßott ber

$• 64.

2l(fo iß fiar, baß bey bet Cdltfionbet

SS «*wtw »«» btn PPkbtm RegmfiS
etrtit »nb gegen anbete, in Dem ^alt
ber ©t» bet (Colltfion, bet pflichten gegen ftd?
fefte. feibfi imb gegen anbete, bie pflichten

gegen ftch (elbfl rctgejogen wetben;
weil



41dem Jtecht« and (Btftqe tc.

Weit bas ©eboth ton den ^(flehten gegen an»
dere die Ausnahme iDÜrcfftd) {n ffch begreift

(J- 44*590* Und weil ein ©ebotß etwas?

ausjuüben, ein Söer6ot§ etwas &u unterlaßen,
»erbinbef (§. 47.)} «ine ©rfaubniß aber nur
ein Dtccbf giebt, etwas ausjuiiben

( $. dt. ),
foiglicb bie £anbfung nur ju einer ertaubten
^aubfuitg machet; fo muß bcy bet €oUit
ftott eines (Bebotb>s ober t>erboti>s mit
einet ißtlaubnij?

,
bas <8ebotlj> ober

X>etbot^ vorigen werben ( $. 37. ).

28etf bas QOerborb bas, was bas ©ebotfc for-

derf , in betn $aßc moralifcb unmöglich
macht ($. 37, 47.); fo muß bas X>etbotb
bem (Bebort; votgcyogcn werben (J.
37')‘ (Eben auf bieSBeife wirb bcy bet
Cottifton von (Bebotljen bas, was uns
3U gtofleter X>oUtommenl>eit vetbins
bet, verlogen (§ 48.). 2inbere $<Ufc

werben wir am gehörigen Ort »ortragen.

SOenn wie es bas ©pffem überhaupt nicht

anberS jutöfjt ; alfo gejjet es auch bep bemje.

nigen nicht anders an, was eine (Nachahmung
dcflelben fepn fo(I. (Eben bicfes nehmen wie

auch in andern Seiden in acht.

$• 6y.

es fann gefchefjen , baß wir ju beroj'enb ©ob bet

gen noch aus einer andern Urfach »erbunben €ofli(ioi»

find, woju wir fchon überhaupt einem jeden,

weil er ein SHenfch i(l, »erbunben finb; und
™cn

daß atfo bie X)erbinblid#eit, bie aus einet

jwicfachen Urfach« , ober aus mehrern «nt*

e 5 m<,



SBonbem
©e&jaucfj

be«

Siec&M,

ffion btt

JBeFanf«

ttuuBung

üxl ©<#

4» l- *• <5. Von ber Vetbinblitblcit/

flety, ftätcBet wirb. ©afier wenn einer»
ley JLiebest&ienfi mebtevn geleiftet
werben foU; fo wirb, im $all eine Colt
lifton entfielet, bie (forciere Xtobinb*
lidyhit x>orge3ogeit ; ober betjemge
»mtfi vorgejogen werben, bem nnr
mel;r rerbmtben fmb.

$. 66 .

5>cr (Bebraucb bee 3\eci;>tö (exercitium
iuris) Begreift alle £anblungcn in fiel), bie

öermoge beffcl6en bemjenigen erlaubt jinb, bem
bä? SKecbt jufömmt. Denn ba« 3ved>t felbfl

befielet in bet Bfoffen Sttögfid)fcit ju Rubeln
C$.46.). Unb berjenige bebient ficb fernes
2lecl)ts (jure fuo utitur), bet baejenige
ttmrcflirf) t&ut, was er »ermöge feine« 0ted>.
Uß tf)uti fann. ©erowegen muß mentanb
in bem (Bcbcaud? (eineeÄecbte verleim
bert werben ($. 50.). ©a uns nunbes«
wegen ein 9tcd)t gegeben wirb , bamit wir
ber 93erbinblid>feit ein ©ewigen leiflen fön#
neu ($.46.); fo tfi bao ber rechte <Ba
btancl) beß Xccbte, welchen biepfiicl>
ten erforberu ($, 57.). jm<Bcge;itl;cil bc*
(Je^t ber tnifjbrancl;,

$• 67.
jDie 2telarmtm<tdjung bee (Beleges

(legis promulgatio) »ft bie ftanblmig, wo.
btirtb benjenigen bas ©cfcjje funb geuiacbt
wirb, bie es bcrBinbcn foQ. ©a nun bas
(BefeQ bet VUxtut feinen Jnnreidjenben

@ru»b in ber Statur unb bem Söefen bes

SJlen»



bem Xedne nnd (Befeqe tc. 4J

fWenfÄctt unb ber Singe §«t ($.39.); fo
t»irl) burch biefefbe erfamtf , »oju es uns
t .rbittbef unb ein Siecht giebt

; folglich, ba
n>ic tiefes burch ben ©ebrauch unteres Sßer*
Janbes erfennen fönnen

, fo tfi tcine 25e»
rantmachung bev bemfelben nothig*
Sa aber bic wiltfubtlicbm (Befeyc non
bem 2BiiIen eines anbern (jerfommen ( §. 39.),
ben man nicht weifj

,

wenn er nicht befannt
gemacht wirb; fo muffen fte begannt ge»
macht werben

,
unb tonnen auch nicht

eper verbinden
, als nachhem fte of*

tentUch begannt gemacht worben ftnb,
Sa nun bie Söerbinolichfeit non bem 2öillm
bes ©efeggebets fömmt ( $. cit.) ,* fo r>erbin»
hen fte entwebet von ber jeit an, ba
fte befannt gemacht worben finb, ober
von ber beßtmten 5ctt ( termino ) , weh
ehe in bem (Befeg ange3eigt worben,
2ßem aber bas Siecht sufomme/ ©cfc§e $u ge*
Ben

, wirb am gehörigen Orte »orgetragett
»erben.

30m hätte

9Son ber allgemeinen SBerfrtnMid)*
feit unb bem an<jemeinen9ted)t ber

9J?enf^en überhaupt.

?S|« allgemeine ^erbinblichfeit (ob- ©fe af«

VÄf ligatio univerfalis) tfl biejenige, bie gemeine

jeben SHetifc&en »erbinbet, in fefert»



44 I.C&, 3.^. S>on btt ftllgeitt«

©a« n!J*ec ein 3Renf<f> «ff. Unb bas allgemeine

IS"' <^cckt(jus univerfale), was aus berfetten
aj

’
entfielet ($. 46.), ifl basjenige, was einem je-

ben tölenftben jufömmt * in fo fevn als er ein

SJienfcb iff.

Sßf? ei

allgemef*

ne 33er«

binbiiefj»

feiten u.

Stetste

gebe, «tit>

weicOe

bfefettett

fWD.

$• 69.

2Beif bie natürliche SÖerbinblicbfetf fettff

in ber Sflatur unb bem 2Befen bes SOlenfdjen

i^ren funreicbenben ©runb $at, unb mit ber#

fetten jugleicf» ba fff 3 8 .) , unb weil bie

SRatur nnb bas SBefen überhaupt bet} «den
gftenfeben einerlei? iff

; fo iff bie T>erbinb*
UcHeit, bie ber menfei? als einffienfeb
erfüllen m»p, bey allen tTTenjcben et*

necley; unb folglich ftnb auch bie Äecb*
re, bie bemtnenfehen jufomnten

,
in fb*

fern de er ein tTlenfdy iff, bey jebern
JTienfcben einerlei 2llfo ifr flar, bafi
es allgemeine Perbinblicbfeiten unb
allgemeine Rechte gebe. 3«/ ba in bem
SKecbfe ber CRafur biejenigen »orn«mlid> »er»
getragen werben, welche au« ber Dlatur unb
bem QBefen, fo «den Sflenfcfjen gemein, Jjer«

geleitet werben; fo werben and) in bemfelben
»orjüglich adgemeine Sßerbiublicbfciten unb
adgemeine Rechte erffaret.

$. 70.

SlitJie*
n

,

,or<W*Ctt ®«fi«nbc finb bie tTTcm

©Uiifi* ttkßn einanber gleich (bomines squales),

beit ber beren SKetbt« unb Sßecfnnblichfeiten einerlei

SDtcn* f*nb ; aber ungleich (insequales) biejenigen,

ffan- bereit SÖecbinMidjfeiten unb SXec&te nid)f ei»

nerlet)



un& ocm «llgem« Xecfet Oec iYltnf&tn. 45

Beriefe finO. 5Die tfäenftben fmb alfo als

tTienfcbcn von £Tatur cmanber gleich

(J. 69.).

§. 7 «•

S)a ein ‘Portecht (preerogativa) baöjeni» SiflfeBt

ge iß, belebe* einem i>or Dem anbern, mit ty'
1

fcem er fonft gleiches Dvecbf fwt, jufdmnif;

(0 hat teirt iHenjcb von Hatut als ein ^0U<dJ*

tnenfcb ein Dottecht ; unb habet
giebt es auch Eein natürliche» X>oti
recht (§. 70-).

. .

§• 72.

3«/ weil jeber 9)?enfcb non Statur mit 6cm Bwtbent
anbern einerlei; DJeefjte unb einerlei; Söetbinb« l0n

j!

licbfeiten f;ac ($. 69. ); fo ift basjentge,
vom natürlicher Weife bem einen

,
in

j au6f/ a*
(ö weit ab er ein ttlenjcb iji, erlaubt tras mati

iß, auch bemanbern erlaubt; ja, vom föulDig

einer bem anbetn ßhulbig iß
,
bas iß

ber anbere ibm auch ßhulbig ($. 49J.

, 5. 73 *

£>a$er i(T ferner flar, bas, vom man bcC

rechtmäßiger Weiß nicht will, baß es ftnI){te

uns von anbern geßhel;e , bas muß ifSftKJ
man einem anbern auch nicht thun

; f0 [i> 3
unb was man rechtmäßiger Weiß Die «3<*

will, baß es gcfchebcn foll
,
bas muß Mnbfa*

man auch gegen anbere ausüben, SDie* JJ*}«
ßnigen, welche anbei* (janbeln, jlreben nacb
einem SBorretfef, unb bergleitfeen finbel von “„J.
SJlatur unter ben SJtenfcbcn nitfet fiatf ($.71.)»

ß« Öe&w <ui(fe bl« natürliche ©leicfcfceit auf

($. 69.),



46 I. 3 . *5. Von Oec öligem, Vttbinbl.

($.69.)/ welche in2fafe$uug ber allgemeinen

Söerbinblicbfeiten unb Siechte fo lange befie«

fyt, als bet 9)lenfd> ein Teufel) i)t, folgfid)

fo lange ec lebet X£cmt aljo auch Um
glctcb^citert unter beit bTienfcben eilt#

geführt werben; beitn bap biefes gefäie«

henfönne, wirb am gehörigen Ort 6eroicfen;

fo bleibet «tan ihnen boeb bas febub
big, was ein tfäcnfd) bem anbetn 31t

leiden jcbulbig ifi, ober bie Jltebes#

jDienjie ($.61.).

$. 74-

S8om an* 3Das angebobrne Kccbt (jus connatum)
fiebobe* nennt mon basjenige, welches aus einer an«

J« gebognen SÖerbinblirfifeit entfielet (Js i|f«W« a6ec eine angebobrne X>erbinblicbteit
(obligatio connata) biejenige, tneldie ans bet

Slatur unb bem SßJefen bes SÄenfdien not$.

wenbig erfolget , unb baoon nicht getren#

net werben mag. $>a nun biefe wegen
bet Unoerdttbcrltcfcfeit bes Söefcns unb
ber Statut unreränberlid) ifl, baron f?e

gar nid>f gefrennct werben fann; fö iff aud>

bas angebobrne Äecbt fb genau mit
bem iTlenfcben tterbtmben, bafj es i^m
nicht genommen werben tann ; benn et

bat balfelbe um feiner SSetbinblichfeit ein

©enuge ju leifien ($. 46.).

§• 75«

©orn 5)er Äang (praecedentia) ij? bas Dvecbt

Wange* beb Sßorjugs in ber Orbnung , bie non meß#

reten §uglei<b ju beobachten Ijf. SSBeil unter

^)erfo*



unb öem ftllgem. Xedbt der menfcben. 47

fßcrfonen, bic <?(eirf> finb, fein Diana ffaff ßtt.

bet ($. 70.), fo fommt auch feilten VCltn*

fchen von £?atut ein Xang 3U.

$ ' 76 .

S0on Dtafur fcaben affe SBlenfd&en einerlei; gjon ^ent
Sveebte ($. 69 .). SBcnn mir alfo ein £Hec&t

über 5ie kanblungett bes anbetn fabelt folten, *&« bie

fo, baß er feinekanblungen nach imferm2Bi(» Pattb*

len eintichten mü|te, i;nb ba? nicht tf;un fön. i!

1"9/"
te, magifjm gefiele; fo mürbe er miebet ein bet«.
Dvedjf über unfere £>anbfuttgen haben : ba
nun biefeg offenbart mleberfpret&enb i|l, In»

bent eg ofne Unterfrbieb, »on affen !0?enfc&en
gelten mü(fe; fö \)ox nicmanb von £lawt
ein 2lecht über bic kanblungen (in
aöiones) einee anbem. 3» bem SBefen
«nb in bet Sftatur beet SDleitfcben, morintt
ba« ©efeß ber Statur, nnb affo eine jebeSOer#
binblicbfeit unb jebee? Ovctftf, bag aus berf46et»

entfielet, feinen ^inrcicbenben ©runbhaf, iff

fein @runbenthaftcn,marum biefem oberjenem
SDlenfcbcn einOtecbr über biefeg obeteineganbem
SDlenfdjen kaltblütigen jufommen fofftc.

_ _
'

'S- 77-

fee ftnb affo von Hamr bie ^,anb< SSonbec

lungen bes ttlenjcben gar nicht bem nat5r»

XX)iUen eines anbern, er f£y wer er ..

wolle, unterworfen
; unb et barf in fei«

® r<™* *

nen kanblungen niemanben ab fiel?

felbfl folgen. Unb biefe Unab^nglietfeit
tep ben kanblungen »on bem Söiffen eine«

anbern, ober bie (Einrichtung ( dependen-

tia)



®ag ön*

her von

<©eifen

Der an*

berti rot

eine Sßer*

Unblirf)»

feit (tote

SBeoBncji*

fung ixe

£ie6ef*

JDleofu.

4« 3-fj. Von ft«c attgem, Veebftat»

ria) feftter$an&fungen/ nach felnett eigenen SSBif*

len wirb bie,$reyheit (libertas) gmatmf.XJon
Hatur ftnt> affo alle tWenftben frey*
SDa aber bie tmfttrftrfje S5er6inbfid)fci( unner»

^tiberfirf) iff (£. 38.)» fo hebt bie ,£tey»

I;eic bie natürliche X>erbinblichteit

nicht auf, noch vetanbett etwas in
betfelbem

e
78 * 0

S>« vermöge bet natürlichen $rey#
heit, ber SDlenfcb in feinen §anbiungen jitfc

blo# na* feinem SBiflen, nicht aber eine« an*
bern richten barf ($.77.); fo ifi eben ba^er

ihm ju erlauben
,
ba£ er bey ber 3e»

fimtmung feiner -^anblungen feinem
lirtheil folge, unb bafj er nicht gel;ah
ten ifi einem menfehen ^eebenfebaft
3U geben, warum er biefes thue, ober
nicht thue; wenn er nur nicht gegen
jemanb anbers etwas unternimmt,
welches er 31t unterlaßen volltommen
(perfe&c) verbunben ifi (§. 80.)»

5* 79 -

S5a^er erließet ferner, baf? man es in
-Beobachtung ber iLiebes»iDienfle bem
Urtheil besjenigen, ber fie leifiet, über»
lafjen müfje, ob es in feinem l3etmo»
gen flehe, fte 3u leifien, ober nicht;
eben wie bemjenigen, ber biefelben ver»
langet, bas Urtheil von feiner Bebürf»
itis überlaffen wirb ; folglich wenn einer

bem anbem mm &iebee?£>ienji ab»

fWgt,
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fcb^gt; fomwß es fcetjentge, ber ifyn

begehet
,

bamtt 3ufrteben feyn, unb
bet: anbere kann von il?m nicht ge#
3wungen werbe», baß er ihn leißen
mag. 2lber bem ohngcachtet, fimbtaet
ber, welcher ityn otyne Äecbt abßhläctc

($• 58 .)*

$• 80.

Unb baher errettet , in welchem S&crßanbe SSotibet
bie Söerbittblicbfeif ju beu liebes» ©ienßen »oBfom«

uiwoßfommen genannt wirb,unb in welcbertlb. *n<ntn “•

ßcbf bicfelben unttoflfomtnen fchufbige <pßi*.
j

int,ult*

ten genannt werben; (te werben nämlich nicht nen'Ser-
fo genannt, als? ob bie natürliche Sßerbinbfich* hluDUcb«
feit unbolfommen wäre

, fo baß etwas unfe# feit/t>on

rer $ret;heit überlaffen wäre, ob wir berfelben öptt#

ein ©entige laßen wolten, ober nicht, als „entJÜ
welches ber natürli*en $ret$cit wieberfpre. un»oU*
*en würbe (§. 77.), fonbern weil berjeni* Fortune«

ge, ber um biefelben bittet, ben anbern nicht

zwingen fantt, baß er f?e leiße($. 79.). J)Ä»
tt-

her heiß bie SScrbinblicbfeit eine mtVO&
kommene Petbinblichkeit (obligatio im-
perfefta

), ju bereit (Erfüßnng niemanb gejwun«
gen werben fann ; fo wie im ©egentheil tiefe»

iiige eine vollkommene (perfe&t) genannt
wirb

, ju beren (Erfüllung ber anbere gejwtm»
gen werben fann. Unb besmegen heiß fer*
Herein vollkommenes &ecbt (jus perfe-
Öum) basjenige, welches mit bem Dlccht
»erbunben iß , ben anbern ju jwingen, baß
er bcrSJerbinblichfeit einkernige feiße, wenn
Hat, u. Välcfemcbt. $6 ec
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er biefefbe nicht erfaßen wolfe; emimvoU*
tomirtCttCS 2\cd)t (jus impcrfe£ium) «6er,

welche* baff SKecbt ben anbern ju jwingen
Hiebt in ficb faflTcf. Sa ff »oDfommene Dvecbf

wirb auch «Dein &as blecht , fonberiicb im
bürgerlichen ©efetjen genannt, wo man nur
auf bas twUfommene Üvccbt fle&ct; baff un.

tooflfommene wirb t>om (Srotius &ie $at
fyigteit' (aptitudo ) , uom 2irifioteles ««6ec

bie XPürfcigfeit: (meritum) genannt; in fo

Weit als berjenige, bem etwas geleitet wer-
ben foD, bcffelben wertfc ifi, IDie XOürbig*
(eit alfo besjertüyert, bet um einen JLia
bee * jOienß bittet

,

if? ine JSe&ürfnifj.
8t.

®i< bai iDas Xccbt
, welches ims bas (Befet

^cr ttatut gtebc
,
baitut wir tmfe*

Iß/ Da«
c
f
c ^thirtbltch^eit ein (Bnuge tfyun

erforbert
Tonnen, ba biefe notfjrocubig unb unüerän.

Wirb, ber berltcb ifi (§. 38.)/ unb wir folglich nicht

twtfirlb leiben börffen, bafj wir in bem ©ebraueb
unfersJ^e(f,tei$ 1,011 einem anbern geftinbert

ela ®e.
,l)eclH:n / c'n vollkommenes 2Ucbc;

nfifle j«
&etm e* entfielet «uff ber »oQfommenen Q3er-

iw'jltn« binblichfeit, niemanben in bem ©ebcauch bef*

felben $u fcinbern ($.66-), mit biefer ifi baff

SJlecbt nerbunben, nicht ju leiben , bafjs wir in

bent ©ebraueb unferff Üvecbteff uerfcinbert

werben. Sa nun biefeff ein tJoDfommeneff

ifi($. 80.); fo muß auch Dasjenige Siecht,

von bem es feinen Urfprung (jat, ein noD-

fommeneff Stab* feijn. ©ff ifi «Ifo ein ja

t>e»
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tce ongebo^rnee &ecbt ein rolltcm*
menen Äecbt ($. 74.).

$» 82.

Unb baßer er^effet , weit id) üerbimbeti T,ou ftcm
bin ruberer £ulfe in beneu gaffen $u fud»en, SÄwfite

in »elcfcen ict> mir fetöfl nief>t ßinUngliit» ßel.
*'»*«*•

fen fann («. 44.); fo »fi bae »eebt, ilte*
bee*3Dienfte 3« bitte», eilt voltttemme«

e„
nesÄecbt.obgleicb bas^eebt3« tenJUe*
beetJOienftm, bie tyet unb fegt von bie«
fern geleifict werben, ein unvollkommen
nesÄecbtififjus imperfcaumeft) (§. 79.
80.'). 3>a »iemanbbenanber» inbem©ebraucf>
feine« Ü\ed)te »erßinbern barf ($. 66.) ; fo muß
man auch niemand vettyinbevn, um cit
nett ILiebent&ienft 311,bitten; imbwenn
et bittet, fo muß man cs mit «elafie«
nem (Bemüt^e anderen, 2Betl wir Hof;
öerbunben ftnb liebe«, ©ienfie beni 93ebmfti»
gen ju leifien; fo iji notßmeubig, baf) fle -erbe«

ißcn »erben mü§en.

$• 8 ?.

Ungerecht (injuftum) ift baejenlgt, tr<!0

bem »offfommeneu 9ve<1>tc bes anbern jmvie red i?*
ber gefefiießt ; unbillig (iniquum), »ag Bern

u ‘ «»

«nnofffommenen Üvecfite be« anbern jutoteber l

5 ' ,c
!

u

Oefcbiebt. (Be gefehlt aber etwas bem Jta S’
Äecbt bes anbern 3«wtcbet (fit coiyra uab.aj.
jus alterius)

, »obureb baffelbe entroeber t(mt 0a’-

benommen, ober »erminbert, ober ber ©e.
bf«Kb beffelben, e« fep auf »a« bor 3(rf unb
Swelfe es wolle, berßinbert »irb

; fo wk im
® % ©egen*
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©egent^eil etwas bem Recht tes anbetft

gemäß (fecundum jus alterius) ge.fcbief)t,

wenn nichts tt>icber baffelbe unternommen
wirb, noch unterlaßen, mag vermöge beflel»

Ben (eodem ftante) gefrbejjen muß <&c>
techt (juftum) nennt, man Dasjenige, mag
Bern nolifommenen S&ecftte Des anbern gemäß
gefchiefjt : billig (*quum) aber Dasjenige,

was ftem unnoHfommenen Dlecht Des anbern
gemäß gefd»e()f. 2Beil bic bürgerlichen ©efe»
?e einige Singe bulben, »riefte natürlich un.

gereeftt ßnb, roie mir am gehörigen Orte $ei»

gen merben
; fo iß bas bürgerlich getecb*

tc ( civiliter juftum) enger eingcfcfträncft,als

bas natürlich geretftfe : unb, im @)egenfaij ge»

gen Diefes, nennt man billig, was ganjj aU
lein mit brm natürlichen ©efeij übereinfömmt,

ober bemfelben gemäß iß.

§. 84*

33ot» bet tüDlif ber ftreijljeit muß bic ^tccb^clt
(bcenfj, licentia) nicht »etmeeftfeft merben,

unqe«

0DW Wetd>e
' ?

ec nat“ rficften Söerbinbficftfeit unb

täbmte«
l*m «atwebeften Dlecftt jumieber, auf ödes ßcß

gtepbeif. crßrecft, was einem gefällt; unb iß alfo ei.

ne nngejäf)mtc SBegferbe, alles Dasjenige $u

l&un , was einem gefällt. Seil ße mit bet

natürlichen SSerblnblicftfelf, »on meldet fein

SWenfcb befreiet werben fann (5. 4*0/ ßwi»
fet; fo lantt hinem tttenjebeft eine

ßtecbhtit

,

cbet »ttgejä^mte ^tevbeifc

jufommert,

§.
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$• 85.
©leid>i»ie «6er tue Cugenfc überhaupt

6te Jertigfeit ifi, feine £ant>lungen naef) bem
©efelj ber Ötatur einjuriebten,, tmb fcae ita*

f?et
,
welches if)r entgegen gefetjet wirb , bie

$crtigfcit, feine ftanblungen auf bie entgegen

gefegte SBeife einjurkbten , als fre im @efc(j

bet Sftatur »orgefebrieben iji; alfo wirb be»

fonber? bie <B>eted?tigifeit CjufHtb , blcjenige

?ugcnb genannt , bureb welche man einem
jeben fein »ollfommene* 0ted)t geweßret, obec

mtgefränefet läft, baß man nänilid) nichts ff)uf,

mas betnfelbcn ^ntniebet iff, fonbern baefjenige

<ßut, was nach bemfelben gefd)e^en muß f §.

8?.); unbim ©egcnrficH if? fcic Ungered?«
tigteit finjuftitia) bas iafier, ba man bem
«nftvrn fein 9\cd)t nicht geweßref, ba matt
nämlid) ba? tfyuf , was bemfclben juwiebet

ijt , unb bas unterlaßt , was nad) bemfelben

gefcbeljcn muß. 2Bcnn man bie (Berechtigt
feit auf alles 9\ecbf; fo wofjl auf bas »oll»

fommene, als auf bas untoUfommene erffreeft,

unb in jeber ftanblung in ©rwegung jiefjet,

in fo fern jie ßd> auf anbere bejie^ef, ober be*

jie^en fann, ob fic gleich fcauptfädtlicb uns
felbfl angelet, fo wirb jie bie allgemeine
(Betecbticfteit (juftitia univerfalis)genannt;
unb menn (ic alsbenn in eingeftbrinefteree

S5ebeutung genommen wirb , fo nennt man
pe bie befönberc (Setecbtigfceit (juftitiam

particularem). 3m übrigen ifi tie mt\m
uebe (Serecbtigfceit t>c>n weiterem Um#

$> 3 fange

©on btt

©erecb*

riefelt

unb Utt«

flerecb»

tiyftiU



* '•.!}( i.j=

ffil U*lb

3 ü:d

F i: i}vfu>s

lOCÜ 0.15

ö iCIt -

t’jdl aber

Vt’l'tii)-

QiU jjt.

*8*0« Oil«

Usii cc&t

ui'rr<

l)nii|n itf,

IM*) !Ui)

I'ü OCrÜÜ*

tf)in i,l.

54 »• Cb. 3- Von btt aUgm, Verbind

fange alabie bürgerliche ( §. 33. ), unb
bte unge3abmte Jreyheit ift bie tXluum bet Ungerechtigkeit (§.84.).

§. 86 .

3E^if matt niema»& in 5cm ©ebrattef) fei«

0\ecf>w tedjinbern barf (§. 50.), unb
iOm baff-lbe auch nicht benommen weeb n
font (§.74.); jo barf niemanb etw a
tt)un

f
was beut &echt bea anbeert 31t»

wteber ifi; jönbern ein jebet muß viel*
tnd>r bas thun

,
was nach bemfelben

gejebeben fcU ( $. 83.). Oeromegen müf
ien mit einem jeben fein »echt ttexveb*
ven

,

unb deinem fein Äecht verleiten,
utiö muffen wir gerecht, nicht
aber ungerecht feyn (§. 85.). Unb n>eil
bas utitoßfommeite 0iec&t eben fo,n>ic bas
nottfommene aus ber natürliAen an (ich roll#

fommenen^crblnblicbfeit enthebet ; affo , batj
berjenige fünbiget, bet bemfefben jumiebee
vi!n, , ,r

( $ 79 ' 801); fo ntufjen wir une
gegen jebermann billrn, unb gegen nie*
nmnb unbillig etweifen ($ 87.),

r
$*’ 87*

*)ie iocrlegung beb toSfommenen SJtecb«
eine? anbetn trieb bas Unrecht (injuria) ge«
»annt. erhellet, ba0 baa Unre&r
rerbotheit (§.86.) unb natürlich uns
erlaubt fey ( §. 49.). Ob wir «bet gleich
ms litt nichts «über« alb bas angeborene Siecht
Mr gefe$traben; fo werben wie hoch am ge.
Vorigen Orte jeigen, baß ba*jenl$e, »«s wir

(}iec
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5«cf Hott ber ©erecbtigfcit unb bon bem Un.
redtfc fagen, auch auf bie erworbenen kXccfj-

fe attgemcnbct tvcrbcn müffe.3m übrigen, gleich

t»ie bie utmejabmte ^revbett bie Puffer

„ SJonbet
Icibige (alterum laedit), wer fein ttodfotm bleibt*

mene? Dvecbt »erlebet , ober ifjnt unrecht 0,,n8*

t(jut ; unb affo tft bey jeher JSeletfctgimg
bus Unrecht, 26eii mir niemanb unrecht
f^uu btirfen ($* 87.); fo mu§ auef) nie*
ttmttb beleihiget werben. Ob aber gleich

bie SJeleibigung unb bas Uti recht in eben ber#

feiben £anbfung befielen
; fo |iefct man hoch

barin ben Unterfdneb, bafj bie SMeibiguttg
flcb auf bie ^«tfott, beten Oiecbt berietet

mirb, af? einc&anblung bejiefcet, bieficniAt
bulbcn barf; baet Unrecbf aber mirb alst eine
<3ßerlc(jung beg Dvecbtet an unb »or ßcb felbft

angefeften , o(>ne auf bie ^erfon 5U fe&en, bie

babureb beleibiget mirb, nämlich aig eine

5?anbfung, bie au ftcb unerlaubt
, ober man

ftefct nur auf ba$ Ovecfct felbfi, roelcbcö «er»

le($cf mirb. 36 ie aber bie natürliche ©erecb«
tigfeit »on meiferent Umfange i|i, als bie bür.

geriiebe affo filtb aueb bie natürfi.

cbcnSMeibigungen bon meiferm Umfange, af$

fie im bürgerficben Otedtfe befiimmt merbett.

öioeb beutlicber mirb biefea auo ber bafb fof«

genben unb fünftigen 3fb^anbfung merbett,

©4 $. 89 .

ber Uugerecbtigfett i(l(§. 8 5.);aIfoifi fteattcb,

ttebem Unrecht (E^ür unb 2fngel offner
(§ 54 ->- $. 88 .

9)iatt faaf/ baß berieniae bett am}vi*h he*
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$• 89»

s?i ,
Sßerbinblicbfeit ju bcm,»aeJ burdj bas

beit unö
®c^ bet 9^ruc verboten wirb, ba es in ei»

Dem lim»
nec ftotcrlafjung befielet ( §. 47.), i|i jeberjeit

St bet flcwiß. ©crowegen etwacbfi aus bet:

rff* “Petbmbltcbfcett
,

bie butch eilt Vet*

hm* ^h entfielet
,

eilt »ollfcommenes

ßmig,
Ä^cbr

,
nicht 3« leiben, bag bet anbete

etwas thue, 31t beflen Unterlafjlmg et
uns retbunben iff ($. 46.). ®a nun
tiiemonb beleibigef »erben barf C $. 88-)/ fo

l;at ein jebet iHenfch t>on riatut bas
Äecbt, nicht 3Ü leiben, bag et von ei#

nemanbetn beleibtem werbe; unb bie*

fes Svecbf, bas t»on Statut einem jeben, et

fei; »er er »öde, jufommt, wirb bas Äecht
bet Sicherheit (jus fecuritatis) genannt;
welche ©icber^eit in ber Q5efrei;ung »on bet
purebt beleibigef ju »erben befielet. Saljec
ifl ferner flar

, baf natürlicher X^Deife bie
23eleibigung auf jebe ^anblung fich
etjttecft ,

bie imcßefeti bet Hatut in
Slnfehung anbetet »etbothen ifl; unb
t>a(j folglich bie 23eleibigung eine jebe
•^anblung jey

, baburch bet anbete,
ober fein 5ufianb umooUfcommenee
wirb ($ 44.) ; bajj aber bie X*etweicre#
tung eines jLiebes#jDienfies (eine &&
kibigungfey ($.79.)-

9Jon bem SBeil »ir nicht ftbulbig fmb 511 leiben, baf?

ff% ««» «»&«« uns belcibige ($. 89.); fo ifl es

erlaubt,
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erlaubt;
, bemjentgen 3« wieberfiehen, tfeftrew/

ber es verflicht: (intentanti) uns 3U be# oDer <»

leibige», £>a nun die £anbfung, moburcf)
man demjenigen miederfie&ct, 5er es »erfocht,

0 9?n*

ober unternimmt uns ju beleidigen, bie (Bet
gettwetyve, ober bie X>ettheibtgung ifl;

£ »01t Harnt ein
Äecbr ftch 311 wehre», ober 5U vetthei*
bitte» (jus defcnflonis); fofgfict) ftrtb i\)m
ttliev ' Ölungen erlaubt, ohne welchen
er bie a3eletbigu»g von (ich nicht ab#
wenben tan» ($.46.); und biefo muf#
Jenaus ben vorfcommenbe» Umßanben
befiimt werben.

$• 91*
ajufalei*e2öetfe folgt, da^ mell mir nicht WrtM

fcbulbig find 5« leiden, bafj der andere uns
beleidige (^,89.); fo ifl es uns erlaubt 23e# tungber
ieioigungen 3u verhüten (lieilones prs- SSeleibt*

cavere ) ; folglich anbete 3» vetbinben, 8un8<n»

ba^ fte uns nicht beleibioen,

Ä . .
*• 9 *.

50« tvtc einen andern nicht derhinben fön«
iten, etwas ju unterlaffen, wenn mir ttidbt mit ®ie tvie

der Handlung einen ©cmegungsgrunb »erbtn> fl* Mt»
ton ($• 3 5 •)' tot ©emegungsgrund jum (Rieht*

wollen aber in derSSorfMung eines llebels he.

flehet ; fö if? es erlaubt, benjenigenet» na#
turlichesUebel 3U3ufugen, welcher uns
in betChat beleibiget hat (§.91 .), bamit
et uns nicht felbfivon neuem,oberanbe«
re bie feinen Ißjcempel folgen, uns belei#

2> 5 bi#



!8on bet

Strafe

unb Dem
SSetfjf ju

flwfen«

SGoni un*

«Midien
Siebte.

? * l. Tf>- 3.& Vo« öec rtfigem. VerbirtbL

tigert, ober aud) er,obetdrtbere mc\) fetV

ntm fgjrempel,«nbere beleibtget»

§• 93.
(Ein nafitrlidies übet (malum phyfi-

cum), mefebes eiuent »wegen eine# ftttfieften

Uebelö t>on bem jugefugt »wirb, ber bas Dtccfjt

einen f,u werbinöen fyit

,

nennt man bie

Bttafe Cpccnam). £>em tTicttfcbm
commt rtlfo vort rkttut bas Äecfct 3u
benjertigen 3» ffrafeit, welcher ihn be*
leibiget l>at, Unb in fo weit bie ©träfe
bie 2lb|Tcf)f £af, bas ©ernüt^e ber befeibigenben

^erfon ju änbern , mirb fte eine beflernbe
©träfe (peena emendatrix) qenennet; in fo

fern fic aber anbere «on Q5clcibiguitgen ab.

febretfen foff , Ijeifi fte eine eyentplarifcbe
('exemplaris). 2>a nun bie QJefferung bc«

©emütfjö beejcnigen, ber eine» anbern befeibi.

gef, unb bte gurefet bei? benen ju erroerfen,

iweldje ber üJlutfnüidc ju QJeleibigungen rei.

<5<n fönnte, bie 2U‘ficbt bes ©trafenben finb;

bie@tcafe aber als ein Mittel anjufefjen ift,

iwoburd) man tiefe Tibftcbf erhält; fö muf?
mari bie ©reffe ber ©träfe aus bett

rorfomniertbert Umßartben beßimmert
(§.46.).

$. 94 -

teirt urtenblicheeÄecht (jus infinitum)

nennet man basjenige, bem man überhaupt
feine ©rennen fe$en fann

; fonbern biefelbeit

erjf aus ben UmfÜnben in einem »orfommen.
ben gaffe beffimmen muff. $£e ifi alfo jo

wo^l
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tocfyl bas &ed)t ftcb 3« webten, ober
34 »ert^eibigett

,
als bas Äecot 34

tftafen 4neÄb ($. 90.93.;.

„ $\ 95.
4u? bem, was wie bisher tjorgetragen $a» JßdAet

feen, ccfefUrt, r»efcfic O^cditc bem Sftenfcfeen an» ble nnge»

gebeten finb , nämli* bas Dvedtf ju bemje» ho&rn«i

tilgen, o^ne welches man ber natürlichen 95er«
feinblicfefeit fein ©ewige feifren fann ($.46.)/

''n0,

worunter au* bas Dvecfet um liefecs. ©ienffc
ju bitten (§. 82,), unb Den anbrru bajuboS*
fommen ju »erfeinben, enthalten i(? ($. 97.),
bic natürliche (Blcid)feeit (§.70.), Oie $rei;.

($• 77.)

/

bas Svecbt ber eidjcr&eif (§.
89.)/Unbbasba^er entfpringenbe SKecbt (|*ju
mehren, ober ju uertfeeibigen (§. yo.), unb
bas Diecfet ju jrrafen ($.93.)* 28ie afece

^lecaus anbere £Kerf)te eutfpringen , unb wie
bem ©efefc ber Sftafur gemäß anbere 95er*
binbfidjfeiten gemacht, unb anbere ÜJetfete er*

langt werben, wollen wir am gehörigen Orte
jeigen.

$* 96.
©er 9J?enf(f> j|t eine firtlicbc petjon Cineli«*

(perfona moralis), in fo weit als er als baS lieberer*

©ubjeet »on gewtßen Sßerfeinblicbfeiten unb f°R/ un&

bon gewiffen Rechten angefcßen wirb. Unb
ba^er wirb fein fittlichcr ^ufiatib ( ftatus

moralis) berjenige genannt, welcher butch 3a(lanb.

Steebte unb 9ßerbinbli*feifen feefiimmt wirb;
«nb er ßeijIber natürliche, in fo fern als

bie 93erfeinblichfeiten unbSJvecfete, burefe welche

er



6o I. 5 , ig. »o» bet allgem.Veebmö!.-

er befiimmt wirb, natürftd) fmb , ober na*
Dem @efe<? ber ütaftir tym jftföffimen ; urtb

bcrr'tveqen werben bie tHcitfcben int nat
türlicben ^uflartbc allein burcb bae
Äecbt bet ETatut regiert*

*). 97»

§&on j?** ®e*l <*&er ber?0lenfd>, wenn er feiner 95er*

efneiKm*
dn ©enüge leiffen wiß, fej>r oft

Dertt
onberet £ülfe nötbig $at; weil cs ifcm aber

reflFour oud> Daran gelegen iß, Daß er non Derfelben

men »ei* $ülfe gewiß feij ; fo bat er aud) ein Üvecftt ju

»fS**
Denjenigen £>anbluugen , oljne welcbe er feiner

Senlnnt)
nat,

'

,rI«*en ©erbinblicbfcit fein ©emige lei*

einooll* f*En ^öntt ($• 46.) 1 «nb alfo bat er bao
fomme» Äecbt, jtcb anbere 3« gewiffen ^anb*
ae«?iecßt lungen, ober JDienfHeijiungen »erbinb#
liieriüer«

ltcl>3» machen. 3(uföiefe2Bcifc erlangt er
ein voltfommenedKerbt 31t benfelbm, fo

Daß, ba er normet erhüben muffe, baß fte ab*

gefd)lagen worben, er nun Diefelben erjwin#

gen, ober ben anbern baju neigen fann (§.
7 9- 80. ), unb foldjergeßali bao, waonot«
^>er willfcul;>rlicb war, nun not^wen#
big ifi , unb er butcl> bie Untetlaffirng
beleibiget wirb, unb ibm Unrecht ge;

febie^t ($. 88.)*

ö, §. 98.

55# ,u .

Streiten mit (Gewalt ( cem-

Frieucn-
110 Per vim

) neMnf nwn D‘c ©ewaltfamc
95e^aupfung feines 9led)tes,D«Dard) man ent#
webet eine jujufügenDe QMeibigung , ober eilt

Ifnretfct abwenben ; ober Diejenigen
, bie uns

beleb



tu»& ftem flllgertt. Xedbt Oer mtnfdhetl. 6 t

befefftiget , öfter uns Unrecht gefeit
haften , »erbinften »ifl , uns in gu.

funft nicht mcf|r $u beteiligen; öfter auch ftie.

jenigen , wefc&e wir uns etwas ju feifien »er.
ftunften fcoben, mit ©ewaft ftoju anjuftafteit

futftet, in fo weif ße fFcf> nicht gutwillig
ftaju bequemen wollen. S>n jlußanft fterje.

niqen ftie mit ©ewaft greifen , nennt man
bett Krieg. Unft bafjer erhellet , faß
bem menjcben bas Kecbt 3um Kriege
3ttfomme, uttb baß hitte anbere rechte
rechtmäßige Urfacbe 3« bemfclben fcytt
rotttte, als bas Unrecht, bas einem
gejchehen ifi, ober gefebebenfoücf 87.
« 3 ) J aber bas 2lbfchlagen eines
iltebes« iDienfies (eine rechtmäßige Ur#
(ache bes Krieges fey ($. 79.;»

§. 99 *

SDer Triebe wirft ftem tfrieg entgegen ge. SBow
feilt, unft man nennt ifcn alfo Denjenigen gu. gticotg.

ftanft, in welchem fein Ärieg iß. äBeilmn
niemanften befeiftigen Darf, unft affo alles U11.
retfet unterlaßen folf

5 ß ftnb bic tHen*
fchen rctbtmben beit ^rieben 31» fit*

eben. 2flfo ifi ber Triebe ber Harne
gemäß, ber Krieg aber wiebet biejelbe
(§• 3 8- )• (Es iß auch nicf)t ftie Olacur, fon*
ftern ftie SSoßhcit her SRenfcben, ftie ihrer

<Pffi(f>f fein ©enügen feißen wollen, öfter ftas
Unrecht ßbulb an ftem Kriege (§. 98.).

§• 100.

3fws ftem, was wir »orfcer gefaget $a6en, SSoit fter

erf;ef. S8«6tn&*



tfa l Cb. j. So« &(t <%«n. VttbiHoi,

erfceffef, baß auffet beit atige&ojjrnen 93er#

«a
t,n

,*
c binblicbfeiten unb üiecbfcn , noch anbereange*

ES/wib troffett ,mt>en' ba &ie 93erbinbfic&feifen biir*

tem er* «in« baju fommcnbc ßanbfutig ber SDIenfc&e»

ttosbenen entfielen, unb bie Dtcrfjfc butcb biefclben er*

Stafcfc. langt werben ($95-)/ jene nennt man "ber*
binblicbteicen,bte einer fid> 3i»3ieI?t(ob-

ligationes contra&as), bie baraus entfprin»

genbe öfaebte aber, werben erworbene
&ed?te C jura acquifita

) genannt. (Set ifl

flat, bafj mernanb ftd? fctbfl non bet
X?erbmbltcb£eit, bie er ficb 3uge3ogen
£at, befteyen tonne ( §. 97.;,* unb ba£
alfö baf* erworbene Äecbr, bas aus ber#

felben cnt|bint>en ifi, niemanben wieber
feinen XEitfcn genommen werben tom
ne : welches wir auch oben non brr ange»

boomen 93erbmbfict)feit unb non bem ange#

bobrnen Üvecbte erwiefen (§. 42. 74.). 2ueil

alfo bie 9ßcrbinblid)fcitcn entweber angebolj#

ren , ober jugeyjgcn werben
, unb bie Dved)*

te entweber angebofime, ober erworbene SKedj»

tc jtnb ; fo ifl überhaupt flar , bafj nie#

manb ftcb non feiner Perbinblicbtett

befteyen, noch bas 2Vecbc jemanben
wieber feinen XOillen genommen wer«
ben tan.

§. 101
ffiom «fl* (£* giebt fo wofjl Dtec&te, welche affen o£#

SnDefa*
ne Unterf*‘eb i«fonimei» , als auä Üvedjfe,

n«9l«V bie <inem öKein / ot,ec niedreren iufammett

te. genommen,im ©ecjenfa§ gegen «ffe,j«fommen

;

unb



und öem «Ilgem. Xcdbe 0« mtnf&tn, *}

uttb gteicfjerweife gießt es SÖecßinfciicßfeifen,

tbelthe auf eben bie 2li:t affe« , mehreren ju»

fammen,obec einem aßein geßocen, welches ba»

f;er erßeßef, weit bie natürliche Sßcrbinblich*

feiten afle SDlenfchen angef>en (§. 74.), bic

jugejogenen aßet/ nur denjenigen, welchen

»wir, uns insbefonbere etwas }u leifien, nerbun»

ben haben (§. ioo.);unb eben fo fommen bie

angeboßrnen Siechte aßen SJienfchcn $u, bas
erworbene Siecht aber nur bem, welcher (ich

einen andern, was gewiffes 511 leifien, »erbun«

ben ßat ($$. cir. ). ©aßet nennen wir bas
gemeine Recht (jus commune), was al#

len oßne Unferjcbieb jufötnmt ; bas eigene
(bcfonbere) Recht aber (jus proprium),
was nur einem / ober mehreren, im ©egen,
faß gegen alle, jufömmt. 3(uf gleite SSBeife

nerfleßt man, was eine allgemeine, unb was
eine befördere, ober eigene J?etoinblich*
feit fei}. Qe ifi aber flar : baß bas eigene
Recht, alle anbete ausfcplicfjt, imb
wenn mehreren 3ufämmen genommen
ein befönberes (eigenes) Recht 3«»
(omt

; fo ifi unter benfelben ein ne*
mewfcbaftlicbes Recht.

$. 102 .

©ec natürliche 3ufianb bec SStrnfchen ifi iBorn nr#

entweder ber urfptinglichc (originarius), fpröng«

in fo weit berfelbe ganß allein durch ange«
boßrene Siechte unb SBerbinblichfeiten befiimt
wirb; ober ber entfianbene (adventitius), ganbe.
in fo weit berfelbe burch bie jugejogene SQer.

biublich«
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tünbdc&Feketi , unb burcb erworbene SXecbfe,

ober allein nach Dem ©efeße bet Sflatur be.

fJimf wirb. Sen utfprmglicbengufianb
$at alfo ber?9lenfcb non öerJftaturafleüvben

entgangenen aber nur öutcb eine t>a3U
gekommene menjcblicbe -&ani>lung. ©a
i|f auch (eiebferweißtirb, baß bet Triebe 3«irt

utfptünglicbett5ußanbegebote ($. 99.),
berKrieg aber 3U bem brt3u gesommert
C§. 96.), imbroeii bte^lbfjdjtbeß bem Kriege i|^

ein Unrecht, ala wefebea bieUrfacbe befjfeiben,

äunermeiben, ober ju wenben ($. 98.); fö
ifi bet 2\tteg natürlicher weije bea
^«ebeita wegen erlaubt (5.99.); folg,

lieb muß mau beit .Krieg nicht fuhren,
ab bea ^riebena wegen* Senn Krieg
fügten ifr nichts onbera, ab burcb ©ernatf
greifen. Somit man «6er nicht in ber Unter,

febeibung bea urfprüngficben gußanbea non
bem entffanbenen juweiien zweifle; fo muß
man merefen, baß bet «Oienfcb im urfprung.
lieben 3ufianbe an unb t>or |?cb felbft ein

Dvccbt ^abett fönne, beflfen Ausübung aber

nicht anbers, ab in bem entfianbenen ßaffßn.
bet

,
in fo weif nämlich bie £anbfung einca

enbertt macht, baß ea flatt ftnben fantt.

(Ein (Epempel ßnben wir in bem Dvecbfe una
5« wehren, oberju uert&eibigen,unbbem0iecb.

<e ju (Irafeti, wenn wir ben Urfprwng ton bei),

hen genauer untergeben.



• ) o C « 6

iDas vierte 6>auptfliid.

S5on kn «Pflichten k$ Sttenfdjen
Ö^en fid) fcfbfl/ unb kn «Kecken,

hie bamit berbtmkn ftnb.

§. io?.

icr €D?cnf(f> mufj„ fotx'cf er fann($. 37,),

J fo tüo^f ftd), fotglid) tfjeile feine ©ec.
J

le, tfceils feinen leib, alt aud) feinen

guftanb tjerbeffern (§. 4?.). Ulan fyat
alfo Pflichten gegen bie Seele, gegen
ben ileib, unb in 2lbftcht auf ben auß
fetn$ufianb ^ 57.), Ulib biefe(6en ftnb
3» »erbinben

; man mu§ ftch nicht einet
alfo befleißigen,baß bie übrigen nerab#
faumet werben

; wnb berjenige, ber
mehr Vermögen hat, unb mehr am
wenben tarnt, wie auch mehrere ^>ülfe
von anbern3U erwarten bat, ifi auch ein
mehrcrcs 3U leiften verbunben»

§. 104.

3Die (Bluter ber Seele (bona animi ) ft»*6

btejenigen , welche bie teede ; beß iLcibeß,
weldK ben leib; beß <Hlücfß,.n>dd>e ben auf.

feren 3u !^artb »dlfommener machen. £)cm«
nad) muß (ich einfeber bemüh««, baß
er oon ben (Hütern ber Seele, beß Leit
beß unb beß (Hlücfß föxnei erhalt, als
in feinem Vermögen flehet (§. 103. 60.) j

folglich muß er ftch vet allemUebel ober
Schaben beeileibeß, ber Seele unb beß
<Hlücfe in acht nehmen»

yöldemdn. lg §, 105,

Sott bet

»Serfc&ie*

ben&eit

unb bet

»Serbin*

bung btt

$fii<$ten.

Son bet
SBentfi»

bung,

ba* ®ufe
juerbfll*

ten.
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täm? JPf&r ”?
Mi fern

tHcnfcb ftd? («bff , fb wc^l bet Seele
felbfl nnt> unb bem Hetbe nacb, als and? feinen
anbrtt. Juflanb hnnen lerne

; unb »eil Die ®r«
fentniß unfer felbff Durd) Die Qrrfentniß

anDerer befördert »irb , in fo »eit al«

Darauß erhellet ', mos »or 93oHfommen.
feiten unD UtiDoHfottmtfii^eifen Det Sftenf*
«nD fein 3»fianD §aben fönne , Dur*
t»aß »or einen ©ebrati* Der Ärofte jene

erraffen »erben, unb Dur* »aß »or eine Un*
terfaffutiq Deß ®cbrau*ß unb Sftißbrau*

DerÄräfftc man in Dicfe »erfüllt; fo mürbes
tnertfcb auch anbere kennen lernen,
»mb in btefer 2lbftcbt auf anbere fleifi

f% Uttb forgfälttg acht geben»

§. i o6.

ffloaber ©et ©ebrau* Der Kräfte Der Seele Beflebt

meS“ in ^ten ®“rf«»8«n. 3« Der Uebereinflim«

Erg«, mun8 öc* aller prüfte Der See«
lo 1«« fo wofcl. Der Obern, «Iß Der untern, befielt

Die VoWtQmmenfyett bet Seele (§. 9.).
©a nun ber tTUnfeb »erbunDen ift , fi* im«
mer me$r unb mefcr »oßfommen ju ma*en

;

fo muß er ftcb iticbt allein bemühen,
baß

t

er 3u einem jeben (Bebtaucb ber
Kräfte feiner Seele gefebieft werbe,
fonbern es aueb babin bringe, baß ber
cSebraucb aller Kräfte bey einer jeben
^anblung übeteinftimme

,

»ie »ir Die«

f«•
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f<* f*on o&en ($. 52.) gelebt (jaBen; folg,
lieft muß jo wol;l bte Urttetlaffung hes
(Bebtaucbß emigerKräfte bey ben^anb;
hingen, die auch bet tTiangel bet Ueber#
einftmtnuing »etmiebe« werbe« ($.
5 * $><1 Bic@efd)ttinBißfcif etwas m« rhutt

bte SertigEcit i|!;fo «fi ber menfeh »er;
bunben, bie ^ertigEeit 5« erlange« fei*

ne -Kräfte 3« gebrauche«, unb biejc«
Gebrauch 3»t Uebereinjtintmung 31t

bringe«»

§• 107.
©eswegen timt einem fcnenfehe« bas 93on Beut

Äccbt 3ubem]emgc«3u, ohne welches er 3*ed)fr,

be« Gebrauch feiner Kräfte nicht er;
<)a8 '&”*

lange«, noch be« Gebrauch betfelben
3ur Ueberemjtmimung bringe» tan „.ümf.
(9- 46.J*

108.
3)a bet X>erffanb M’e SaBigfeit ift, fi* Ut

bie ©adien Beutlirf) »orjujMen
; folglich ^rflaut)

tiicbt allein ton cinanber 511 unterfcbciBen,

was in einer ©ad>e beftnbficf) iff, fonBern
aud) bc|iinimtc Urteile ju faden, Baß ndm« iS*
lieb, termöge Beffcn, was ton einer ©acbe mäße«
angenommen wirb, ifcr etwas anBeres ent*
weBer jufomme, ober nicht jufommen fön.
ne, wie aud) recht *u fdjlicffen

; fo muffe«
wir uns befleiffen eine ^ertigEeit 3«
erlangen, i« einer jeben Sache, hie
uns 3« erEennen votEommt, was inm enthalten, 3« unterfebeiben, be;

<5 * (hmmte
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flimmte Urteile 34 fällen, unb recht

3« fcbliefjen. 3Beil aber biefes nicht ge«

fchel)en fann, wenn wir niefjt im ©taube finb,

bie 2iufmercf(ämtetc 3U erhalten
,

b. i.

ju macht’» , ba£ wir uns berjenigen ©acbe,

«6» welcher wir gebenden
, me^t bcwu|l (i»6/

als anberer SDinge, bie uns bepfafle», ober

hebfallen können ; unb über biefelbeit nach*

3Ubencfert, b. i. unferc 2lufmertffamfeit

hon einem jum anbern befonbers $u wenben,

was in berfelben befmbfich i|t ; fo muffen
wir auch förgfältig bemühet fcytt

r baff

wir einen fo (farcrcn <J>rab ber 2tuf*

tnerckfamkeit, ab uns mogltcb ijf, ncbji

ber Fertigkeit nachiubcncrcrt erhalten.

§• 109.

SDaft 3)es Menfdjen Vermögen ju begehren i|l

man ba< überhaupt befiimmf, bas ©ule ju begehen ; unb

flwiu
sö<rm^<n

5U berabfcbeuen^asQJäfe ju »er«

fege^rea abfeheuen. jDie ‘üollkommcnheit besVer*
unb ju mogeno3« begehen befielt in ber Möglich*
herab» feit, nicht anbersals burch ein wahres @uf, bes

R"« Permogens 3« verabfeheuen aber in ber

menma«
^glichkeif, nicht anbers als bureb ein wa|j»

$(R resllebel be(iimmet ju werben. 25m ©egen«

mäße, tfjcil befielet hie Unvollkommenheit von
jenem in ber Möglichkeit,burch ein ©djein«

gut, welches man nach einem gegenwärtigen

Vergnügen, bas aber fcbäbtich ifl, fehlet, unb
bie Unvollkommenheit von biejem in

her Möglichkeit, burch ein ©cheinübel be»

(limmt ju werben , welches nach einem ge«

genmär«



de« menpfce» gegen frrfj fefbff. 6g

gentoärtigen 9J?ijj»ergmigen , bos aber nicht

fcfcablid) ift , gefebäßet lnirb. X£tr muffen
uns alfo bemühen, baß unfer Permo*
gen 311 begehren niemabls auf etwas
anbets, ab cm wahres (Hut, unb uns
fet X>etmogen 311 verabjcbcuen auf
nichts, ab ein wahres Ueocl gerichtet
wirb; folglich muffen wit uus befleißt*
gen, bas wahre (Hute unb bas wahre
Uebel, von bem Bchemguceu unb von
bem Bchemubel beftanbtg 3U unters
fchetbeit* SBBeil bet ©ebraueb al/ec Kräfte
übereinfümtnen muß ($. 106.); fö mußen
wir uns »ornd&mlich tHube geben, baß
wir bie fmnlicben3egterben 3ut lieber*

emftimmung mit bem TViUen, unt>
btc (tmtltcben ¥>erabfcbeuungen 3uc
Ueberemfimtmung mit bem Hicbtwol*
len vttngen; folglich, »eil bet 2St(Ie unb
bas ölicbttvollen t>on bem Sßerfianbe , bte

ftnlicbe SSegietbc unb ber Slbfcbeu non beit

©innen unb ber ©inbifbungsfraft fcerritfjren;

(b muffen wir ben T>er(lanb bey ben
X>orfMungen bes (Hüten unb ,23ofen
3ur Uebeteinfiimmung mit benBinnen
unb bet iEmbilbimgstrafft bringen*

§. HO.
3ur ßtmlichen Q$egierbe unb bem Slbfcheue ©on bet

»erben bie (Hemüt^sbetvegungen ge#

rechnet , »eiche in heftigen QSegiecben unb j>VI9'

SBerabfcheuungen befielen. Daraus fcfelief# m«nau.
fen tnir ferner, baß tvtr uns bemühen SfiUuaa

<£ 3 muß
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Ut ©e<
mutb«.

beroegun

8(0#

muffe», fte bcm (Sejeg bet Hatut ge*

s

maß ein3Uticbtert ,
b. i. fic ju regieren

;

baß mit ihnen wtcbct|tehen müßen,
bamit fte nicht in äußere ^anblungen,
ba3U fte ime verleiten

, bie betn (Sejeg
ber rtatur 3uwieber finb

, ausbrecben,
b. t. baß wie (ie $<tymcn (§. 109.); unb wenn
C0 fid) juträgt , baß fte uns bei? ben £anb«
lungen fßnbctn

, unb wenn wir bie Siegic«

*ung berfefben nccb nidjt in unferer ©cwalt
^aben, wir fte tmterbtüc?en

,
inbemfte

ploglicb entfielen
,

bas iß , fte fliUen.

S)a^er «rillet, baf^ man Fertigkeiten er*

halten muße, in vorfcommenbem Falle
ben XXHllen unb bas riichtwollen
bem <Be|cge ber riatut gemäß 34 be<
ftimmen»

»(leben ,
‘ß m,c& ^av r baß ber Ulenfch »et*

SDinaeit bunben fey, bie XPtßenfcbaft von ben«
man ®if. )enigen Gingen 31t erhalten, was, fo
fenfcbajft wo^l bas wahre (Butt unb Uebel von

»nfiX
,e" ^c,tt

' f® ben bloßen ©chein hat, 34 um
terfcheiben ( $.109,), als auch recht 34
hanbeln, 34 wißen nothig iß^.52.5 3.).

Utl ß’r Beffehet 1 ) aus (ßtiebern, bie

<>fl!(en n. 5um -^eben gehören (organis vitalibus),

»oufom» wel*e beßitnmt ßnb, baß leben ju erhalten unb
tnen ge* fein ©efcMecbt fortjupßanfjen ; 3) aus (Biitt

»etbeii
^ttrt ber ©irtne/t ( organis fenforiis

), wel»

mfijfe« 4W (Empßn&ungen unb ber baron ab«

fangen«



öee Menf&tn $e$ttt (id> feibff. 71

^dttgenben (Ettibilbungsfraff itcbff Dem @c*
bdditnijfe bienen , unb entweber «ufjere jinb,

Weldie von auffen am feibe ftd> jeigen , ober

irttterliebe, bic in bemfelben »erborgen lie*

gen ; 3) aus bewegenbert ©liebem ( mo-
toriis), welche 5ur Bewegung bes Körpers unb
feiner dujfern ©lieber »on einem Ort 5um an*
bern gemiebmet. 5DieX>olltomttienbett bes
fLtibtQjin jo weit berjelbe cinSLtben bar,
befielt in ber ©efebieflicbfeit, ftd) ju erhalten

unb fein ©efcblccftt fortjupflanfeen ; ttt fo
weit betfelbe empjmbet, in ber ©efebief*

licbfeit , bie materieür^been ber ©neben, bie

empfunbeu werben fonnen, fernerjubringen;

unb enbiieb in jo weit als berfelbe ftebbe#
wegt

,
in bjer ©efdüeflidjfeit, bie ben Regier»

bett unb Sßerabfdjeuungen gemäße SSeroegun*

gen ^eruorjubringen, unb bk fage fo wojjl

bes ganzen Körpers, als auch feiner duffere«

©Heber insbefonbere ju hefiimmert (§.9.).
3luß biefen jufammen genommen entfielet bie

©efcbicflicbfeit, bic Uebereinjtimmung jwiftben

<^eete unb Äörpet ju erhalten ; als worin«
eigentlich bie T>oll£otrmte«^eit bes gern«

Seit Körpers befielet. SSenn 511 berfelbe«

bie SÖo(lfommenf>eit ber ©eele fornmt, welche

felbjl biefe Uebereinjiimmung erforbert; fo

entfielet bie X>oU£onmteitl)eit bes tTltw
jebett; unb weil aus ber natürlichen ©offes»
gela^rbeit erteilet, ba§ ber SOlenfch, fo wofcl
in Slbftcht ber ©eele, als besfeibes,@ott ror»

fleliet, fo befielt biefelbc in ber ©efdncflicb»

© 4 feit
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feit ©oft »orjußeflen , baß gleicbfam in bem
SJtenfcfoen ein ©benbllö ©offen ju feljen ifi.

2ll(ö kann ein 2fti>ei(i bie Volttcmmem
fyeit bes fcHenfcben nicht »ollig einfe*

fyen. Die Sßollfommenljett t>es leiben, in

fo weif oerfelbe ein menfcblicfoer ifi, fefjet bie

SßoDfidnbigfeit aller ©lieber noraun; unb
aus ber (Erfahrung erhellet, baß man ber*

febiebene Fertigkeiten ber bemegenben Äraft
erhalten fdnne. Deromegen ifibet tTIenfch
aüerbingn verbunben, bie X>ollfianbig*
feit aller (Bliebet b$8 JLeibes 3« erhob
ten, unb bie Fertigkeiten feinet bewe<
genben Äraft 3U erlangen, bie et, um
recht 3u hanbeln, nothig hat (§.106.
52 ); fofglicb muß ihre verfchiimme*
tung unb Derluft uetmieben werben*
Wnb alfo muß bet JTienfch feinen ileib
mb ßin Sieben 311 erhalten trachten;
folgenbn iß ber ©elbfimotb, ober bie 2fa;
tochitie unerlaubt ($.51.).

_ .
$* 1

1

3 *

Derjenige 3ußanb benieiben, in melrijem
alle Steile beffelben ifjte Sßerrirfjfungen gefjä*
rig aunüben, wirb bie <B*fitnbhtit ge*
nannt ; ber entgegengefe^te jlufianb, in mel#
(bem einer ober mehrere ju bemjenigen ©e*
brauch, ba\u ße gewiebmef, nicht gefebieft

ßnb, bie 2^tandheit* SHan berfie$et bie#

fen auch non ben ßußigen S&eilen, unb im
gemeinen IXeben wirb bie 5Crancf$eit torndm«
lieb wn benjenigen feilen genommen, bie

jum



Ö» mcnfifre» gegen fub ftlbß.

jttm 4e6en gehren. (Balenm nennt Me Äroncf*
Wer&tnberttng ber #anblung eines Zfcilg im frctteiu

«ioC/ ju beffen ^ernorbringung eg an unb notm fetoft gefcfyicft ift, einen Buffeten jtt
tbnm (errorem externum). J)o ade $hei*
le beo frtbeß in bem guflanbe foffen ergaben
werben, baß fte 5U ifcrem ©ebratt* aefdjicft
f*nb ($.112.); fo ift ber tTlenftb vetbntu
be» bte (Beftmbbetc: 5u erhalten

, unb
(leb vor Krankheiten 3U buten; bamit
er namli* nicht burch feine @chulb in biefel.
be »«falle. XEenn es ftcb aber 3utra«
genJolltc

, bafj er hattet würbe ; (o
mt

*fi
c* fwb bemühen

, baß er wiebet
gefunb werbe.

§• 114.
JDer tHenfcb fyxt alfo ein &ecbt 3u «Soabem

benjentgenjDtngen, bte 3«r Erhaltung m*
bea iLebms unb ber (Hejtmbbett, unb iu ®P<*'
3urXX)teberber(JeUung ber (Hefunbbett £'?«!"*
btenen

; folglich weil bie ©efunb&eit ohne
4

©petfe uub $rancf nicht erhalten, noch auch
immer ofcne artjnep wiebererfangt werben
rann

; fo b«c er ein Kecbt 3U benen 0a«
eben

, bte 3ur Bpetfe unb 3um XLvandt.
unb 3ur TOteberberßeUung ber (Set
fanbbetr btenen, welche ledere man2lrg*
ne^en ju nennen pfleget ( $. 46.). 2Beil wie
«ber biefeß deeftf ber ©efunb&eit wegen
wn; fö muft man ©petfe unb ttandf
ber (B'ejünbbeit halber, unb ntcbr bloß
3ur iLuft 3u ftcb nehmen; folglidb mufj

® 5 man
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man ftch von ungefunber ©peije unb
CrancE, unb von übermäßigem *ßffen
unb CrincEen entöltem 3Die Zürnt
dettfycit ijl ber ^ujtanb, ba bon übcrmäfji»

gern Srinefen bie Verrichtungen be$ ©e^irns
in Unorbnung gebracht werben ; unb folglich

her SJlenfch jucrß bes ©ebrauebs beg Ver«
ßanbe? , fobann ber (Einbilbungsfraft

, hier«

auf ber ©innen, unb enblich gar ber Jfraft

ßrb ju bewegen beraubt wirb. ilcintnenfch
ift alfo jchulbig bie CruncEenheic 3«
fließen*

$. 1 15.

©Icicbfalfe iff Kar, baß man benileib,
ber ©efunbheit wegen

,
gegen bte 2tnfaUe

bcs Tüettets mit Kleibern verwahren
mtiß(§. 1x3.); unb baffer hatberittlertfoh

ein Kecht 3U ben ÜDingen, welche: 3«
Verfertigung ber Kleiber, bie 34 bie,

fern 5weef notl;ig finb, bienen; wie
auch 3U benen Verrichtungen, ober
ber Arbeit, woburch fte verfertiget
werben ; ingleichenbenjenigen Seiten,
bie bö3U notbig ftnb ($.460. muß
aber auch babc^ bie natürliche XX)ohlarti
ftanbigfceit beobachtet werben ($.55.).

$. 116.

2Btr wiffen aus ber (Erfahrung, baf) bie

ÜEttenfchen Raufer notffig fwton / bantit fte

»or bem 32Better fteher, ihre Arbeiten unb@e«
febäffte »errichten, ©pcifen jubereiten, ben
ermübeten ieib burch ben ©eblaf erquiefen.
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de« Vfttnfdbtn gegen (ich felbf?.

utt& bie ©«eben , bie fie nöfljig (jaben / auf»
Gelullten unb »ernähren fönnen. $>a(jer er#

heßet auch Icicfct, fcaf* bie menjeben be«
queme Raufet erbauen muffen ; unb
»btten von Hatu» ein Äecht 5« allem
fcemjenigen 3utomme, was 311 ber £r«
bauung berfelbe« nochig tff, wie awei;

3« Öen Vemetytunsen
f
bie 3» bcc

bauuitg erfordert werbe«. i£s muß
aber auch l?ier bie natürliche XEohlan;
fianbigfceit beobachtetwerben^ 5.).

'
§ u 7 .

JD»e natürliche Schönheit nenuf man Sßon bee

diejenige
, weldic in« bem leibe bes SSHenfcben »«4*U'

von Sftafur beftnblicb iff. 2ßie aus ber (Et. $en “ l,D

fa^rung erheflet, fo befielt Diefelbe in ber JJJ“*
Symmetrie, b. i. in ber gefdiicften 95er- ©lüu#
hdltnifj ber dufferen ^cile gegen einanber unb beitunb

gegen ben ganzen Körper; in ber f£utyth* ® on t)w

mie, bas iff, in bet ^nlicbfeit ber Steife,

welche ju bepben ©eiten finb, unb benen
Mittlern $heifen unähnlich finb; unb in berge#

fehieften §igur unb §arbe berfelbcn. (Es roirb

hingegen bie bünfllicbe genannt, »eiche bem
leibe burd) 9)lcnfcben*ftänbe juivege gebracht

tt>irb. dasjenige ijf febon, »was uns gefaßt;

folglich fann bie natürliche @cbönfjeit feine

anbere 2ibfübf haben, als ba)j man anberit

gefaße; bie fünfllichc aber muß ben Mangel
ber natürlichen erfeijen unb biefclbe »ermeh#
reit. VOit foltert deswegen bie natura
liehe Schönheit erhalten ($.43.), und

wenig«
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wenigfiens ifi bie fcunfHichß bea VE$hh
jianbea halber nicht unerlaubt ($. 54 ).

#us btefer Urfacfte haben wie von £Tatur
(in Äecbt ju beit JDmgen, welche bte*

nen, bem&orpet eilte fcünjilicbeQchon*
t)eit 3UT>etfcbaffen» SDlatt nennt biefelbe

Jiettathert (ornamenta)
;

fofgiieb hat ber

ttlenfcb eilt &echt 3« ben $tettathen,

wnb 3U «Ue bem, was baju bienet,

dicnatfyen 3U verfertigen
,

auch beit

Detttchtungen, bie fte 3U verfertigen

unb 3U gebrauchen erfotbett werben*
§. U8.

ÜDie (BtücEfceligfceit (Felicitas) i(l 6er

3»(lan6 eines bauernben Söergnügens unb
einer bauernben greube, welche nämlich fein

SOlistiergnügen »erurfaebt, noch barein »er»

fe^ref wirb, ober welche unfchablich iff*

JDie Unglücfjeeltgfcett (infelicitas) aber i|i

ber^ufianbbesSDlisncrgnügens unb ber^rau»
rigfeit. 3>ie Segierbe be$ ÜJienfdicn ifi non
Sftafur beftimntt, basjenige ju begehren/ mor«

an erSöergnügen empfinbef ; folglich nach bec

©lücffeeligfeit ju (ireben. (Er oerabfeheuet

aber »onülatur basjenige,i»oraus man SDlis»

vergnügen empftnbet; folglicb bie Unghicffee«

ligfeit. JDet ttlenfch muß alfo beförgt
feyn, baß er glüctfeelig wirb, nicht
aber unglücfjcelig ($.36.); folglich har
er ein Äecht 31t bemjenigen, was et*

was 3U feinet (SlücEfeeligfceit betragen
fcann ($*46.)* (Es erteilet aber felbfl au«
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fcet (ErHdrung bet ©lücffeeligfeit, tag man
fcie tvai>te (Hlücfjeeligfcir von ber fat;
feiert, Me nur ben ©dbein .vrfelben §at, un*
tcrfc^cibcrt müge; barnir wir nicht, wenn
ivir begehre» glücffeelig ju feijn, un« jelbß
unglurffeclig machen. ferner ifi tlar, baß
man alle« JTiigrergnügm, ob cs gleich
tleitt ifl' Vcvabtyeuen möge

; »eil bafleU
bc ber ©lucffcefigfett entgegen.

$.119*
XVir lebe« bequemltcf? ( vitam commo- ©am lu

de tranflgimus), wenn mir bas/enige, was fluemli*

wir }u rbmi (jaben, ofcne alles «Ölifwerqm'jqen $<n “,nl>

verriebten feinen
, ober baffclbe alles «Öliß.S#

Vergnügen non «ns entfernt. QBenn wirabec
basjenige tfjun, woraus wir ein unfchulbfqe*
Sßergnügen empftnben, fo lebe» mir ver*
gnugt

( jucunde vivimus). JDertHenftb
mug benmacl) beforgt feyn, bag er be*
quemlicb unb vergnügt leben möge (§.
1 18.)> folglich erem &ed?c 31» alle»
benjemge» Vingen

,
bie 3»r bequem«

itepreit unb 3um Vergnügen bes te*
bene etwae beytragen

( $, 46,),

1 so.

©äs vergängliche Vergnügen (vo- ©on bet
lupras tranfitoria) l|i basjenige

f welkes nur »ergäng*

eine Heine ^eit bauert, unb niemals wieber.
fommt; begleichen iß alles, was bie ©in*
neu ergebet. 2Bcnn es unfebablid) iß. ft
tragt es jur ©fürffeeligfeit bes «Ölenfchen er.

was btx) ; wenn es aber fcbablicbift, ft be.

ffabert
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fördert es bic Unglücffeefigfeit ($. 1 *18 .).

5)48 vergängliche Vergnügen, ofcet
t>te vergängliche iüiff rtt «Ijo erlaubt,
wenn cs unfcbabltcb ift

;

aber unets
laubt, wenn ee fchafcltcb ifi (§. eit.).

$. m.
ffionbeti U*ine ©acbe (res) nennen wfr ein jebes

unb iieü (ens omne) .
n>efcf)c6 und »unlieb fei;n

reu ®jii»
fann*^ nämlich unt das leben &u erhalten, unb

t\)(U vergnügt nnb bequemlicb ju leben; entweder
lang. die iöoßfommcnljeif des feibes unb der (Seele

auf alle 2(rt unb SBeife ju befördern, oder die

tlnöoßfomnienljeit «bewenden ge iß eine

©ache aber entweder fcotperlicb ( corpora*

lis), n>clcf>e burd) die ©innen empfunden
werden fann, oder iwCorpetltcb ( incorpo-
ralis)

,
wcldK burd) bic ©innen nicht cm*

Pfunden werben famt, fonbern bureb den
SBerftanb allein begriffen wirb; dergleichen

finb die 3Jed)fe unb die gerligfeiten ber ©ee*
le. ge finb biefclben entweder notbxvcit*
tUQC 0«cl?en (res neceflaria:), welche JUC
grfyaftung bes febens und der ©efunbßcit,

und um die ©eele woßfommen
(
\u machen er*

fordert werben; ober nügltche ( res utiles),

welche etwas daju beitragen , baß man be.

quem leben unb bas feine »errichten famt, ober

vergnügende (res volupmaris), welche nur
«Hein bas Sßergnügen befördern, ober jurluff
bienen, ferner finb einige ©acben blos
natürliche (res pure naturales), welche

di«0tot«r hon ficb felbfi^erborbrittat; anbere

durch
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t>UCc^> ^letg ge30gene(rcs induftriales),

tnelcbe bic SRafur niebf <mbec$ , otei burcb 5a«
6e9 angewanbfen menfcblicben gl?ijj ^r»or.
bringt; noch anbcre Mnfilicbc (resartificia-

les)
, rcelctje burd) bie menfcblicbc Äunft her«

rorgebracbf werben.

$. 122 .

€5 ig leicbt begreiflich, bag bie norb* ®d<5e
tvenbigen Sachen beit nu^ltcben unb ®at&«
tJergitugenbeit vot3U3ief}en gnb ( $.
i2i.); »eit ge t»n ber £aupt « SBerbinblicb« S.'
feit erforbert »erben ($. 36.). fcie nurjli# finb.

wett aber fwb beit vergnügenben vor#
5u$itl)en 1 »eit bie nergriinjenbeit nur bie
(Binnen ergöfjen ($.121. 129.); Wnb alfo
i^r ©cbraucb be^utfam augegeflet werben
mng($. 120.).

$»
t

t2J.
S>te SOtenfcben fonnen ber nötfjwenbigcn Son bet

©acben nicht entbehren ($. 12 t.). XVmn Wnlfag*
fltfo bie Hatut biefetbennfcbr votficb in

“*«*

emer ptcben merme bervorbringc, ab
för aüe IjHigangttcb if?

;

fö mögen bie eben«trunken burcb ij?re Arbeit btejilben
venmbteit

, ober biejemgen, welche
bie XTatitt nicht t>etvorbrmgt, burcb
bie Aung verfertigen, &af}et fließt bie
Sßerbinblicbftit $um2lrfer. unb ©arten . <£au.
6er SBitben SSaurn« unb ber’ Sßiefc . ^uebt :c.

3a
, ba auch ber ©ebraueb ber nüijlidien unb

»ergnögenben <Bacben ertaubt ig ( $. , I9 .

in-); (ö muffen ftd? auch bie ffitm

ftyert
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jebett bemühe«
, baß es nicht an einen

bittlangucpett 2itt3ahl von nützlichen
Uttb üergttugettbeit ©achcu fehle, web
d)e aus bem Vorjuge ber nüfclicpen benbec«
feits ju be|iinunen($. 122.).

§ 1 24.
SDie 2ftbctt ifi bie ÜJIü^e, tuefefje mau auf

bie Jperrorbringung non förperlicbec unb um
forperliifter ©atben , unb jur Veförberung
ber Vequemltcbfeit, bes Vergnügens unb
bes 2Bo^Iflanbes anwenbet: bettritßigang
befielet in Unteclaßung ber Arbeit, 9Jien.
fdjen ftnb »erbunben fo mo^l förperticbe (§,
I 2 3‘)/ unförperfic&et ©acben ^emorju«
bringen ( §. 108. 110. 121.); betotvectett
muß jebet tTTettfch arbeite«, uitb feine

t

batfmüßig gehen; in fo fern aber man
auf btc ©efunbfjeit ju fe(jen f)at ($. ,13.),
mußmart 3a «tele Arbeit:, baßifi, bie
mit ©ebaben ber @efunb()eit borgenommen
»wirb, unb 3« fchwere Arbeit, ju welcher
unfere Prüfte fautn ju reichen, veemetbett;
unb in fo fern man in affen feinem 3(}un unb
iaffen recht »erfahren muß (f. 52.), jeme
2ffbeit recht vettichten; foigfitb baxjor
jorgett, baß bert tünftlicheu Sache«

2
l
r?c ,^*e Sehottge X>oUfommenheitmk ß 11. 16.); auch 3U bem i£«be, ah

le»t ttothtgeit (Gebrauch ber Ätafte 3U
erlange«, trachtet*. Unb weif gar »ieier.

J?
2trbeif iß, baju eines einigen $?enfcben

»rafte nicht sureicben, bie ÜRenftben aber

beebutu



Oes ffienfcben gegen fid) fefbf?* gi

»erBunben ftnb mit beret'tjtgfen Kräften ft®
unb ifjcen ^uffanb p verbefjern (§. 44.) ; jo
muf ein jeber bie 2ltbeit erwarten,
W03U et feine Kräfte ^mretcbeitb be*

fnbet, folgenbebte .Lebensart, W0311
et gefcbictt ifi, bag ift, ben/enigen ©taub,
barinncn er feine peit mit Arbeit pbringt,

treldje recht ju »erridtten er ben notigen ®e#
brauch ber Kräfte vermöge feiner natürlichen

gäfcigfeiten unb Steigungen, ju erlangen int

@tanbe ifi.

$• 125.
2lnberer^erfonen Urteil von unfererSöolI* ®o« ber

fommenheit wirb bie v>ocbacbtung ( exifti- •bodiacjj*

matio) genannt. (Entbecft man biefelbe mit tatt%
aüorten, fo heif! es bas &ob; giebt man
jle burch anbere äufferlicbe #anblungen ju gste#

»erflehen , btc Cf>rc, 5Da(jer erhellet, baff
JLob unb l£l;re ntebt in unsrer <0e«
walt fey ($. 60 ). unb baf einen nie«

wtanb von ftcb jelbff loben unb errett
fonne

,
als ber von ftcb felbfi ein xcoXy,

res Uttbctl von bee anbetn X>olltorm
menbeit fallen tatm, 3ebocb weil mir
»erbunben finb uns unb unferen^uflanb voll*

fommenec ju machen ($.4 3.); fo muffen
wir uns bemühen, baff wir ber -^oeb«

aebtung, folglich bee Lobes unb ber

i£bcc würbigfeyn. Unb mell bie Q301I-

fommenfyeit ber ©eele in ber gertigfeit bee

Sßerfianbee unb SEBifleno, fo mir bent ©efefje

ber Statur gemäß p erlangen une bemühen

*?«r.».V$lcfemchr. S foRen
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follen fö.ioö.^bcfiejje^njouon jene Die Zitffem
t>ent>e&Vevßanbe6Cvirtutcsmtelk£huaks),
Hefe tie jtttltcbc Cugcilbett ( virtutes mo-
rales), ober auch, ol^ne Sufofj, Mc (Eugen#
t»cn genannt werben

;
jo btmcjct mebta

«la bte (Eucjcnben beß X>ctrfJanbeß unb
t)ie jtttlicfec £ugmt>w

,
welche' t>urd> im»

fere Söcrcfe unb 28orte angejeiget werben,
fofiiftcf) baPCBnttc ber Seele (§. 104* ), cif

ne wrt^re^ocbrtcbnititj, Hob imbitb*
re 3Utt>cge; baß cBitte beß iUibcß unb
bie <Butet beß<£?lücFa aber btmtrm bie*
jelbeit nicht 3tm>egc,alß »tue in jo wett,
«Iß btcjelbe bureb btc ttugenben etlattJ

{Jet worben, tlnb bemnacb jlnt> jie nur ei»

ne ©elegenfjeit jur Pachtung , £ob unb
(Eßre.

§• 126,
5Det &uf ( fatna ) ifi Mc gemeine 0tebe

fter Sttenfcben »on ber Sßoßfommenfieit , ober
Unwoüfommcu^eif eines» gjienfcben; folglich
»on ben SSorten unb Sßcrtfen, welche bie*

fefben anjeigen. 2llfo iji bet SKuf enfwebec
gut ober bofe. 20eil ber «Olenfcb fiefc im»
rncr »oßfommener maihen foö ($. 43.), unb
in afleni feinem $(un recht »erfahren ($. 52.);
jomup et jtcb bemühen einen nuten
XTatymen, ober &uf 31t traben, unb
3tf«t mit Äecbt, auch benjelben be*
pnbtg 3U erhalten juefcen, bau ifi, ftä
forufcUtig in 2Ubt nehmen, baß er benfelbeti

u\$t beftccfe , («mit nicht (ec gute Dtuf in

einet»
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einen fcbtimmen uerwanbelt werbe ; folg!»*

wenn et etwas gethan t>at, bas betn
guten Äuf 3uwtebet ifi ; fo muß et

butcb bascBegenthetl benfelbcn wiebet
3« erlangen fliehen.

, .

$> 127 -

2)

as u6ereinflimmenbc lob re*tf*affenet SBrnibent

unb terfiänbiget Männer, ober betet, bie 9b<bme,

tiebtig urteilen, Ijeiji bet Äul;m (gloria).

2Ba8 wit alfo non beni lobe gefügt (laben, gilt

«ueb non betn SXufjme.

§. 128.

3

)

a lob unb ®(jre nicht in unferer ©ewaft Sog
fielen ($. 125.), wie aber na* 20>ftcbfen "'«« 2o5

banbeln fottett; fo muffe» wit JLob unb Ui.';®&re

^l?te nicht 3U einet 2ibftcht bey unfern lÄ®*
-^anblungen machen ; fbnbetn es an» muffe,
betn übetlaffen, ob fte uns loben unb
ehten wollen (§. 78 ); folgli* mu£
fen wit nach iLob unb *£l)tc nicht
fiteben

, vielwettiget uns jelbfi lo*

ben.

§. 129.
©a bet tDlenf* fi* fetbfl, feiner «Seele, fei# SBfe ba$

tieml!eibe unb feinem guffanbe na*, erfennen Urr&eii

foö f 105.); fo ittu^ bas Uttbeil von Bon nn*

ben (Büttm feinetQeele, feines Leibes SJ.g'
unb bes CBlucfs waht feyn : et mufj ffanb be.
auch bey benfelben nicht feinem $le$ ((baffen

unb feinen Bemühungen 3ufchteiben, N«
was bet Harnt, bem (SlucE unb an# mu&*

bem 3ugeetgnet wetben mn%, unb et

S» t(

I
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iß nicht wenige? fcbutbig, feine Um
»oUeommm^eic

, als feine X>olftom*
ttten^eit 3« ernennen ,* weit er fonft feiner
S3erbinö(id)feir fein ©enüge teiffen fann ( fi.

43.). SBeit aber fetbfl burd) Die gffaiur Des
SOfenfcfccn , au« ber ©mpfinbung ber SSoil*
fümmenfleif bas SSergnügen entfte(|cf

; ft* iff
Säe Vergnügen

, welches aus feiner
unb feines guffanbes X>oUtommenbeit
entfielet, nicht unerlaubt(§. 49 . 37 ,).

mÄJ n
5Dö0

5
ß:l«cf ( fortuna

) i|! ber ^begriff

beS’TOen«
flHec UrMen / bie jufammenfommen

, unb
feben in e{ne ®»r uns gute ober fdjtimme SBürrfung
Stbficbt Vorbringen , bic man niefir »oraus feben
nuf ba< fonnen. (Es iff alfo bas @Iücf entweber bas

* S^tf <Hl«cB ( fecunda)
, ober bas wiebti*

ge ( ndverfa ). 3eneS nennen wir im £)eut-
feben fd)(ed)terbinges bas (Bind?, biefes aber

Ungtucf. ®a mit nun bas ©lücf nicbf in
«nferer ©emaft (laben ($. 60.)

,

unb bie (Er.
fafirung uns fe^rct, baß es fefcr »erdnberti*
iff; fo muffen wie bem <Blud

f xvenn
es uns günffig iff, nicht 3U riet trauen,
imb im Unglucfe nicht am befjeren
wnde 3weifeln ; folgenbs fmb wir vett
bunben bas Unglucf mit gelaßnem
(Bemutp 3u ertragen

; bamit mir nidrt
bureb unfere ©tbutb unglüeffeefig merben ($.
1 18. i?*)- 2)amit atfo nkbt Ne miebrfgen

N« uns mietet Sßeratuthen begegnen,
bas ©emür^e beunruhigen; fö möflen wir

bie



Oe« tne»f*e» gegen ficfc feibff. g ?

Me wichtigen 5»f&Ue ,
Me nicht in

imfetet (Bexoalt fielen, als «Dinge am
fe^en, Me ge|cJ?el;cit unb von «110 nicht
tetmieben werben tonnen. Und hierin

&e|fefcet bie Subeceitung auf bie $utmfi
tigert SäUe.

§. 131.

SDa Me natürliche 93erbmblid)feit fo notfy So« bet

Wenbig iff ($. 38.) / bafj fein SDleufcb von SBumef*

Oerfelben befreit werben fann ($.42.); fo

mufj fi'ch feirttnertjeb butcb bte^urefet
eines Uebels abjcbtecEeit lafjen, bas 3u
tb««

,

was bem (Befege bet ZXatut
gemaf ifiMtd) auch nichts3« t^un be«
wegen taffen, was bem (Bcfege bec
XXatut juwiebet ifi» 3Seil wir aber auch
afle ©efafjr won uns unb unferem ^ufianbe
abwenbett foflen ($.43.); fo mufj auch nie*
manb, xvennifynhineVetbinbliebhit
t>a3« antteibt, (ich in (Befaßt begebe«,

J. S. bas ieben ober gefunbe ©tieömaffen jtt

»erliefen, ober feinen ^ufianb unnodfom*
mener ju machen. 2Bas man in einem be«

fonbern galle ju t^un $at, leffrt bie 2tu$na£«

me, bie man machen mufj, wenn Richten
nicht zugleich beobachtet werben fonnen ($.64.).

§. 132.

5Die ©elbfiltebe (amor proprius) ifl bie *8oti bet

QSefchaffenljeit bes ©emütfcs, aus feinet eige«

nen ©lücffeeligfeit ein Vergnügen ju empftn.
ben. JDie Ausübung betfelben ( dileclio

rueifuna.
&i) ifl ein beftänbiger unb bauernber 2Btfle,

5 3 mit



Sott bet

lieber«

cfnflfm*

mutig Der

9>flic(jteti

flegeu ftc$

felbjl uub

flegea

mtDere.

26 r.Cb, ?.<§, Von Den pfUdbte«

mir «Hem gleiß ft* Dafcttt 5u BejlreBen, baß
t»tr gluafeeltg fetjn mögen; unb folglich ff*
in acht ju nehmen , Daß mir nicbt unglitcffce#% iwtto. »,« an™f* focfiiti, ft„»
|ol, baß er glucffeeltg tmb nicht unglutffcflia
werbe ($. 1

1

8 .)
; f0 muß er ftcb felbfl

Ucbett» £>te QSegterbe Des tDtenfchen ilt
«behaupt jur ©lucffeeligfeit Befiitnmf; au*

S"

®

w,«l ** Wttifam «ft natürlicher
aßetfe genetgr, ein Vergnügen aus feiner ei.

8
f?

enÄ urf f̂e
5U empftnben (§. eit.)

•

«Ifo tft bte QelbfHiebe nicbt unerlaubt
a. 49. 37 ). ea muß biefelbe aber bod>
bureb bte retnunft regiert werben,™art toc (cbeinbabre (BlucBf
feeltgtett mit bet xvafytett tfetwecbfelc
(#•43« ii 8.).

£>«8 filnfte ^rtuptfidtf.

33on ben qjfTt*ten t>e6 mtnfätn
Segen anbete, unb kn «Kecken, Die

mit oenfelben berbunben finb.

$• J 33 .

gpia ber ÜDlenf* DerBunben fff, nicht &
* e *n («cb unb feinen guflanb toDfom«
mener §u machen, unb bie Unttoflfom.

«nenbeit aBjumenben (§. 43 .); f0„bern au*
Jur UJoDrommenbeit bes anbern unb feines
äitfianbes, wenn ber anbere feiner pfiffe nö.mH fo Diel «fs i§m möglich, betragen,

Uffb



öea itTenfcfce« gtgtn Mitte.

»nb ade* baßjcnige ju unterfaffctt , tvoburcf)

ber anbere unb fein ^uflaiib uiwoßfomwenet
gemacht wirb' $. 44.) ; fo ifl jebet tHcnfcb
einem jeben

,
et fey wer et wolle, eben

bao fcbulbig, was et ftcb felbfi febub
big ifl; boeb in fo fetn es nicht febon
in bes anbetn Vermögen «Hein flehet,

et e6
/
ol;ne bie pflichten gegen

ftcb felbfi 311 verabfaumen, bem anbetn
letficit tarnt. ftofglid) ftnb bie pflichten
be» tHenfcben gegen anbere mit beit
Pflichten gegen ftcb felbfi emerley ($.
5

7

.) C£s müffen alfo bicfelben aud) bei; an»
beru aiujewanbt werben.

$. 1 34 *

l&in febet tHcnfcb muff alfo bem an* 331,.
betn, fö viel in feinem Vermögen fle* muffen
bet, helfen

, baff et, was ihm an Seele onoern

unb £etbe gnt, unb 3a feinem (Bliide J^büiflicö

bienet, etlange ff. 104.); unb fofgfic»

verhüten, baf anbete nicht in Uebel EJS,
ntt Seele unb ileib, obet in Unglück
verfallen ($ 51.). Unb weil bas ©efeft
liec Statut bie £>ülfe nicht auf gewiffe ®ütec
«infebrenefet

; fo muffen wir bem anbetn
unfete «5>ülfe nicht vetfagen, auch mehr
<6ajtes 3u erlangen, als wir felbfi b<*«
ben. 2>a nun biefes nicht gefebeßen fann,
Wenn wir ben anbern wegen bes @ufen 6e»
«eiben

; fo muffen wir auch niemanbert
bas mißgönnen, was wir nicht b<*#

S 4 ben»



£>6
t
t)ie

liaturlf*

<be 33er

gs 1. Cb« f • Von ötrt pflidbttn

ben. <£$ (freitet ber Stoib, ober Me «Dlie.

flunf?/ fel6 |l mit ber Statur be$ SJlenfcbert

($•39.44.).

.
$* *M.

©ie ttafiirlicbe Storbinblicbfeit 1(1

untoeränberlicb (§. 33.). XEcnn aifo einebener« « v- üw. wert« ano cm
l'fnDlidj* «»»betet ber natürlichen Xtotbtnblicbfceit
feir b.udj reift Oeniigcn leiffet, fo tfj ee unebce«

Jl?i
rL ***9«» »lebt ertaubt il;r aueb tein <£e«

liite
»U3C» 3» Ictfien

; fofglicft iß es nicht er«

$>aiib* Jf
l,bt

, bie Ucbertretung bes Kecbts
Iminen ber riatur bureb bas iejreinpel anbe«
nufqc^. tcr 31t befebeinigen

; unb ee bort bes«
for»w.rfc wegen btc rcrbinblicbfcctt, gegen je«

manb anbers eine Pflicht au83uüben,
nicht auf, wenn er [eine Pflicht gegen
une nicht erfüllet» SäJcit btefes auefo »ott
benjenigen Pflichten $u terffe&en t(i , roefebe

burrf) bas« @efe^e Derbotfjcn finb ; fo (mb
wir aueb Ä-iebeobienfte benen 311 er«
weifen fcbulbig, bie uns beieibigen
($• 88 .}.

SnKb r ?‘C
- ?

eö SHenfcben gegen anbere

fflemti*
6en gegen füb fetbft einer*

fumj ber»
1 3 ?*)• ©eroroegen muß ein jebet

felben ge* f
mc» beftanbigen unb bauetnben IQPit«

genau* Im haben, bie X>oUfcontmenbett unb
bete. (ülucrfeelgfceit eines (ebenartbernmen«

}y
cn

'
ct feywer etwolle, 3U befotbetn

(f
43- 1 » 8 .); fotgenbs, ba in DiefemSBißett

bie «Seweifung bet Hiebe gegen anbete

(dile-



öea ttTeitfcbcn gegen flnöere« g?

(diieäio) befielet , in Der QSefcftaffenbeit bege

©emüth? aber au« beö anbern (Rfäcffeefiqfcit

SSergttügen ju fcbepffen ,
Me JLiebe famor),

foU ein jeber ben nnbern als ftcb felbfi
lieben, unb if)m biejelbe auf alle 2lrr
unbXX)et(e beweijcn (§.132.), nieman*
bm aber Mafien ($.51.).

«« .
* 37 ’

©er uns liebt, ^eiff nufer ^teurtb
; wer ®et

iittö Raffet, ber £einb. XOir muffen alfo 5«unb,
jebermanne £reunb, unb niemanben 2*?

h
feinb feyn (5.136.). Unb weil bie <PfIicf). £"?{"'
ten gegen andere dadurch nicht aufgehoben tiebe der
werben , weil flc bicfelbe gegen inte unterinf. Stinte,

fen ($. 135.); jo muffen wir auch unje*
Ke $eint>c lieben, wie uns jelbfi, unb ity
nen feinen jliebesbienff »erjagen (§.

136 ), »ielweniger fte gar Raffen.

$• 138*
©eil alle SJlenfchen gegen einander ftreun. 53cm ber

be fepn foDen (' 5. 137.) ; fo muff ftcb auch
ein jeber bemühen, baff er flcb anbre XJJJL
mebt 3u $einben mache, fonbern baff SSJ,
er anberer ^reunbjebafft erlange unb halten,

bebalte. 3ctJ0c& ba niemand »on ber natür#
liehen Söerbinblichfeit befreit werben fann ( $.

42 .)

;

fo borffen wir aue ^mmbjcbafft
niebtß rbun, was bem (Sejege ber Ha#
tue 3uwiebee iff.

§ 139*
®ie löoßfommenheit ber ©cele befieht ln ©aff

ben Tugenden, die ihren ©in fo wohl im 95er. man an«

S 5 ffande,
*» <»«



©rempel
geben

»nun Die

SM
fi’mmcn*

beit an«

öertr

ni$t»er*

bfüfemi

foflr.

90 1. Cb. f.tj. Von öen pflirfifett

fanbe, af* im SBiflen fafan ($. ro 6. t a<\

plc *ttuf?crt offo fleißig fk^n, tiefelben
bey anbeeen fort3upflant?ert

, nnbete
tweb unfee Tempel bie Cucrenben
Übten, wie and) fte 3ur 2lus»buncfber#
Jclbe»t4tifmimtemr§. M 6o,folttli(5 an*
bemgute Tempel geben,rooDitrd) namlirf)
tt>ir flnöere Mc 3ugenben feeren, unb (iejuffeif.

fl" bcrfelbcu oufmuntern; aber
bo|c icfcmpcl, rooburd) mir nnOerc öle ia*
ftev lehren, unb fic pir 3u£Üf>ung berfefben
ah reiijen , unterlaßen ((. 51), nieimm
ben 3» Haftern rerfityren (§. dt.)*

$• 140,
2öeif mir Die Staublungen unterlaffen fob

len , mobureb ein «nberer ober fein Qultanb
unnoCfommencr gemacht mirb, mle auch ui
feiner Söoflfonmjen^H’it fo »ie( betragen, a'l*
mir rönnen C$.44.); fo muß nicmanb rer#
pinbern, baß ber anbeie cmeX>oUfcom#
tnenlyeitedyaltt; man muß and) nid)t
eme Dritte Petfon rerf?inberu

, ihm 3u
berfelbcrt 3u verhelfen* £>lcfes iß von
«Uen unb /eben Sutern ber ©cele, beg Uu
** unb beet Sfücfg ju nerven ($. i 34.\Lu ift autft Har, baß niemanb bie 2(b#
wertbimg bes Hebels an Seele tmb
ileib unb bes UnglucFs von anbetn,
ober ^efreyung Davon

, vereintem
fou; vielweniger entweber felbft, ober
Jurcb anbere tl;n eines (Suren berau#
ben cu.).

§. 141,



91bea menfcben gegen ortöere,

§. 141.
Söcil bie Siebten bes SRcnftBen gegen Bon bet

«nbere mit ben Pflichten gegen fid> einerfetj ©orge
ftnb ( f 1 3 5.) i f° muf niemrtitb bie f'*ir *«*

«taffen eines anbetn auf einige Weife {“f™
verlegen

, ober ihn eines (^liebes be*
rauben, ober baffelbe unbrauchbar nta«
chen, noch auch &er ©efimbheit bes
anbern auf einige Weife fcl;aben; fon*
bern fein iLebett unb feinen JLeib jö
viel an ihm ifi, erhalten, nicht xvenit
Ser, wenn er fcranef iß, forgen, baß
er wiebet gefunb werbe ($. 112.); folg-
lieb m«§ er niemanben bes iebens betau»
ben ober iljn tobten ( $ 5 1.) , ba§ folc&er*
gefialt ein jebet Cobtfcblag, bet votfeglü
eher Weife,oberaus X?erfehen begangen
wirb ($. 1 7.), moron jener ein vorfeglicher,
tiefer ein unvorfegltchet genannt rnirb,

von natitr unerlaubt iß (§. 49). Unb »weil

niemanb bas SXecbt fyat, ftcf> felbjt bes lebenS ju
Berauben ($.11 2.) ; fo ifl es auch nicht er«
laubt, einen anbern, wenn er es auch
haben will, 3U tobten,

§• 142.

2luS eben bem ©runbe crfjeOef, bafj wir Viernau
auch vor ben guten nahmen einesan« »or b«n

bern Sorge tragen follen (§. 1 26. 133.)- 9utcn3*a*

3)a nun ein guter ÜKuf in ber gemeinen Stebe
ber 5Jlenfcben »on ber 23o(lfommen^eif anbe. ££.
rer , unb folglich ihrem $(jun unb Waffen Be* foB,

freuet (§.126.); fö muffen wir nicht ah
lern



9* i.flCb. 5« tj. Von be» pflichte»

Ictrt einen jebett fö hoch achten, als ec
es verbtent

;
fönbern ihm auch bie ge*

huhtenbe i£htc «»& bas uetbientejLob
geben ($.125.); fünftel) muffen wir nie*
manben feinen ehrliehennahmen riran*
cBen, noch jemanben bie gebuhrenbe
Hochachtung unb mt>ve, noch bas vet*
biente ilob »erjagen, b.i.nocb »erminbern
(§•51.),' »telwemget mit S3ocfa$ falfdte
@acbm »ott antiern $u Ärdntfung feiner Qfr
te ausbreiten unb befannt machen , bas iff.

anbece »erläumben.

§• * 43 .

ffioit bet 3>ic Verlesung ober Ärättcfung ber (Efire

im' enae#
0bcr beS 9Utcn eines anbertt

, (Te

renSer.
0,09 masert unb SBeife fte will,

fanbe. «*«/ m«n einejfnjurie,ober einenSchimpf
( injuria fpecialiter difta). @ie f^eijl eine
Realinjurie (realis), wenn fte bureb eine
’fcnnblung ; eine X>etbal *‘Jnjutie ( verba-
lis), wenn fte mit SSBortcn geftbie&f. t£s
barf alfo niemanb ben anbern injurti*
ten ober fchimpfen ( §. 1 4 2.).

_ $, 144.

St, 5Dahcr haben wir bas Recht, bafj

»eicht«
*mrt gefchimpft wirb, nicht 3« leiben

»iruiie* (§*89*),' welches uns alfo von Hatttc
ber bie 3urommt. 3Btc fcbliefTen alfo auf eben bie
Verfemen 2Beife, wie »orber( $.90. 92. unb 93.)/ baß
SfÄ wir bas Recht haben

, unfere i£bte

fdjim*
unö 3utm nahmen 3U rettheibigen,

pfert. »nb ben, welcher «ns fchimpft, 3« jtra*

fm;



öl« HTenfcben gegen andere. 91

fcrt; folglich biejenige <5>anblungen er«
laubt ftnb, ohne welche ber gute Hai?*
me nicht vetthetbtget, unb bte 2lbficht
bet Strafe nicht erhalten werben fcwn.
<£« «&« tiefe 2U'ficbt barinn, daß wie
ten Sinn desjenigen, welcher uns febimpft,
andern, unb jugleich andern eine furcht ein*

jagen wollen, welchen die iu|i anfommen
fönte uns ju fchimpfen ($. 92 ).

_ _ §• « 45 *

2)er Hochachtung wirb bicBchanbe ent* 33oit bet
gegen gefegt, welche in einem Urteile an« ®4wnde»
derer non unferer UnnoDfommenbeit befielet;
folglich tommt bie wahre ©chanbe nicht
anbers, ab von ben jUffetn her, unb
alfo aus ben -^anblungen, welche bie#
felbe rerrathen

, wie auch aus bem
tTCangel ber Cugenben bcs Vetßanbes
( §. 1 25.) ,

in fö fern wir ©chulb baran
haben (§. 17.)* Unb biefes gilt auch
von ben (Hebrechen bes Jteibee unb
ben Ätancfheiten, unb bem Unglücke.
3<> Jie (Hlücfeguter gereichen uns jur
©chanbe

,
in fö ferne wir burch ila#

(ter ba3u gelanget.

140.
JDte Verachtung ( contemtus ) nennt S8ot» bet

man eine jede duffere Handlung, durch welche SBeracb*

man anjeigt, baß bet andere des fobes unb {mh
beehre unwürdig fetj. ©ie^efchimpfung SüS

ta*

(comumeha) iff eine 4uffere Handlung, wo. ftl,
burtb mir bem andern feine Uwoßfommen&ei. jterua*



bcm
Xaoeln.

SCeldjem

?tccf!f bie

ß&lenUr*

turtle

Won an»

bern ja»

iDiebcv

fino.

Sßon bem
COerlufl

feine«

e&tlidjm

Slamtnf.

94 I. Cb. y $. Von öe»t pfürfuc»

fert, mit bemSSorfaf? ißn ju 6efd>fmpfcit C^ni-
mo ignominia afficiendi), wormerffen unb
tjertveifen. ®er <£obel ( vituperium '» iff ei»

ne Siebe , rooburcb wir anbent ben üttangel
einet '3Mfommenbeif fcbutb geben. (£$ er*

feilet leid», ba$ man nieinanb wer^
ten foll

,
»ttb bafl alle 33cjcbimpfungen

unb ilafletungen, auch alles fabeln
ein ©cbimpf

, folglich natürlich unet*
laubt fey ( $. 143 .).

§ M7.
SBcif, nach bet natürlichen §rei)I)eif, man

einem jeben erlauben muß, baß er in berQ3e#
(limmung feiner £anblungen feinem Urtßeife
folge, unb er nicht fchufbig ifl, jemanb anber*
Sfacbenfcbafft »on benfeiben 311 geben, fo lan»

ge er nicht timt
, ma« bem Dvechfe beet anbern

jumicbcr ift ( §. 78.); fb futb bie Übeln Uti
ttyeile xx>» anbetet ^aftblungm, man
mag fte butch XPotte, ober VOettfe 31t

ernennen geben
, fo lange nichts, was

unfernt IKecht 3«wiebet ifl, gefchieht,
bet natürliche» ^reybeit 3»wiebet;
folglich fcbliegt bie natürliche ^teyheit
bae Äecbt in ftcb, anbere ba3» a»3u#
halten, bag fte nicht übel von uns re*
ben, bas Urtheil mag wahr, obetfalfcb
feym

§. 143 .

3DetX>etlufi bes ehrlichen nahmen«
(infamia) i|l bie allgemeine Meinung bet

SJlenfcVen »so eine« anbern iaflern , bie mit

oben



Je« tttenfifcc» gegen öij&eee« Sf

oBett ben Übeln SKuf genannt haben (§. 126.).
S5a wir nun barauf ju haben, bajj wie
einen guten 9vuf chet guten Siemen fabelt

(§. cir.); jo muffen wie urto vor bem
vetlufl eines erheben Habmens l;ü#
ten: unb weif wir aud) für ben guten Olaf^
men eines anbern ©orge tragenfolIenC9.i42.);

fo muffen wir nicmanben feinen ef>rli«

eben r^bmen beflecken ( infamiam ad-
rpergere). ^Daraus ifi ferner ffar, baff nur
bie -^anblungcn, welche von ben Jla«
(fern kommen, unferm etlichen Hab*
men febaben (infamare), unb uns bar#
um bringen,

,
§• »49-

fSut Pasquill, ©cbmabfebrift ( Übel- sßott

lus famofus) nennt man eine ©ebrifft, burcf) f.'a«quil*

wefebe anbern ehrenrührige fcanblungen faulb lcn*

gegeben werben. $Da ber Urheber bcrfclben,

er mag »erborgen fet;n, ober feinen 9lah»«e»
gemelbet haben, ben anbern um feinen chrfi»
d)en Sflahmen bringet; fo fmb Pasquille
von Hatur unerlaubt (§. 14 g.),

9, 150*M wir für ben guten nahmen äm
berer beforgt feijn foflen ($. 142.); fo müp
fen wir benfelben wiebet X>erlaumber
»mb iLaflerer vertbeibigen

, fo viel in
unferer (Gewalt (lebet, (Es finb aber bie

Söerfdumber »on ben Eafferern unterftbieben.

^te T>erlaumber (calumniatores) (freuen

falftbe SDinge w, mit bemStof«#, ben an*

bent

*8ott btt

35tf<b8*

(Jutta Des

ebrlfffiet»

Sfnmenf

anDtrtr,



SBmtBem
9ic<fit

anbere ju

»erffiei*

Bfaen,u.

treten bei)

Der 33e*

fitafuno

ju Reifen.

SBon ber

4?ö[fe im

Stiege.

$6 r. Cfi« f« «5« Von Den pßtefiten

fcern um feinen c£rfi*en Sftafjtnen ju brin»

gen. iDie iLagetec ( obtre&atores) (freuen

S)ingc aus, Bie Bern lobe Bes anbern jumie#
Ber gnb.

$. 151*
©er «Dlenf* f;ac bas », niefit 511 Buf#

Ben, Bag ifjn jemanB beleidige ($. 89.), unB
aifo ß* gegen Bie SJefeiDigung, Bie man i(jm

jufugen min, 511 mehren ($.90.), unB Benje#
nigen , mel*et i&n mnreffi* befeiBigct &af,

ju grafen ($.9?.). ©<* mir nun anBcrn eben
Bas/enige fcfiulBig gnB , was mir uns felbg
fcbuiBig gnB ($.133.)/ unB Bie CKecfife uns
»on Sßatur gegeben gnB, um Ber 33erbinB«
litfifeit ein ©cnüge ju feigen ($. 46.); fo
^aben wir au* bas Kecbt nicht 3» kv
ben, baß einer von anbern beictbiget
werbe

; i^n gegen eine Belobigung,
bie man itym 3ufugen will, 3« rertbei*
bigen, unb ben «Seleibtgcr 3U grafen,
wenn ber anbere unferer -^ülfe ba3»
nothig l)at.

§. 152.
©er Ärieg begehet ( $. 98. ) in Ber 25er#

((jeiBigung feiner
, ober Baß man g* gegen

©emalt mehret, in Ber Q5egrafung anBerer,
unb in Ber gemaiffarnen S3e^auptung feines
Sftccfits, um Basjenige ju erhalten, moju uns
Ber anBere »ottfommen uerbunBen ig, unB es
uns ni*t gemeßren miff ; mel*e festere Berber#
tfjeiBigung a&nff* ig ($. 90. 88.). €sig affs
von JTf«t«r erlaubt, einem anbern, bee

bas
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bas Äecbt 3um Kriege auf feinet ©ei#
te l?at, im Kriege 31» Reifen, wenn et
unferet ^ülfe bebarf*

$• 1 53*
litis föttmtf bas SKed?t 51» , ben/enigen $u »Sott bet

ffrflfcn, bet uns würcfltcb belcibiget t^at Scljulb

C^-93*)/ utib biefer ifi vetbunben bie

Strafe 31t crbulben. 3» biefet Sßerbinb. EL "SL-.
lidjfeit befielet bie ©ebutb bet ©träfe t>ien

'

tea
(reatus), t>on ber, wenn man genauer bie fit Der*

Sache anfeßen will , man basX’ctbiente in felbtn*

bc.t ©ttafe (meritum poenoe f. demeriturn)
unterfebeiben muß, baß man es »or bie Q5e*
fchaffenßeit einer jjanblung nimmet, auswef«
eher ber 93eleiDigte baS Stecht erßatt, beit Q5e»
leiöiger ju ßrafen , bem ton ©eiten bes 2Je«

leibigers entgegen gefeljt i|i bie Sßerbinblich»

feit , bie ©träfe ju erbulben ; ober welche
ißn ber ©träfe wttrbig macht, ©ewößnlicher

weife wirb bie ©cbulb ber ©träfe »on bent

SÖerbienten in ber ©träfe nicht unterfchieben.

$. 154.

^Sirtc -i^anblung, wobureb man ge# 33ott

traueret wirb, ober 2\rüncftwg ( offen- £anb#

üi), iß entweber eine begangene, ober unter«

laffene £>anblung, woraus ber anbere einen

SSerbruß mit SKedtf empßnbcf. S)a biefelbe ftÄnifet
ber ©lücffeefigfeit juwieber iß, bie wir auch wirb.

her) anbern ju beförbern fcfaulbig ßnb ($. 1

3

6 .)

;

fo borfen wir niemanben trancfen, ober

i^m etwas 3ttwiebet tljum. SBeil nun
niemanb ton bet natürlichen 93erbinblid)fcit

£7ar.u«V<5lcfemcfct. © befreit
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fcefvctjt wetten fann (§. ioo.), unb man ei«

nem jeben ertauben mujj ftdj feines 9ved)tS

ju 6ebieneit ($. 66.) ; fo ift es feine Kram
«fang, jönbern wirb fallet?lieb bavor
angenommen

,
wenn emet bas tlyut,

W03U er verbunben t, ober waset mit
Kecbt tl?un barm»

§ M5.
Sßön bet SBeif mit niemanben Raffen feilen ($. 1 3 6.),

föflc&e» ber -c^ap ( odium ) aber in ber ©cmütfjs«

Sßerfaffung befielet, aus bes anberu Unglücf«

feeligfeit, ober Sßerbrufj unb 3raurigfeit

(§. 11 8.') ein Vergnügen ju entpftnben ; fo

barf auch nientanb bem anbetn X>et*

brup verurfacben: unb ba biefe SSerbinb.

liebfeie bureb eines anberu gegenfdfige £anb»
lung nicht aufgehoben wirb ($. 135.) i fo

bürfeit wir dueb niemanben T>etbtup
erwecken wollen, weil er uns gefrdm
cb’et ;

folglich müpen wir bem artbern

nichts 3ofcs tl)im, ber uns etwasSo*
(es getfyan i)C.t

,

ober 33öfcs mit Kofent

»ergelten. 3Die Kacbe (vindifta) nennt

man alle ^unblutigen , burd> welche mau 356»

fes mit Sofern vergift y unb bie Kacl;giec
(cupiditas vindifta.*) bie 35egierbe bem an«

bern Söerbrup ju »erurfacbcn, ber uns gefrän«

efethat. £>af)er i|f flat, bap bieKacpe
unerlaubt fe^ ,

unb bap wir ein von ab
ler Kacbgter befreites <Semutt;e lya*

ben muffm ;• folglich bap baflelbe aucf>

ber 2tusubwig bee uns jufommen«
ben
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bett IRechtß 3» (irafen unb fiel? gegen
(Gewalt 3U welken, nicht ftatt futben
burfc (§. 90. 93. ). SDeroivegen haben wie
bey bat ©trafen ttnb X>ertbeibigitn*
gen nicht 311t 2lbftcl>r

/
bem anbern Ues

beiß 3U3itfngen ; jönbcrn in bem cvften
^«U,bic künftige Sicherheit; in bem
anbern ^atl, biePertrcibi/ng einet: her#
annahenben 33cleibigung .(§. 90. 91.
feejq.).

$ 136.

5>tc VDicbctwetgeltung ( talio ) fyift jvtonbec
bic gleiche Dvad>e, ba einer iidmlul) ein fo großes 2Cfeber«
Uebcl leibet, «Iß er bem anbern angetan fjat.

JM0d*
2>a äße 9\ad)e unerlaubt i|i (§, 1 55.}, fb ifl

tun3*

auch bic XPiebervergeltung unerlaubt;
fofgücf? giebt Cß von Hatur Kein XPieber#
x>crgeltiwga2\ecbt (jus talionis) (§.49.);
unb baffer muf? man bey ben ©trafen
nicht «»f bic TPieberoergeltung jetytn;
folgenöß mug ber, welcher eilten anbern
getobtet hat

,

nach bem natürlichen
Rechte, eben nicht am Heben geßrafer
werben*

9- 1 57 .

SDer vcr3cihct ober »ergiebt eine
2\randfung (ofFenfum condonat), weltforr

alle SSegierbc jur Dlacbe fahren laßt. S)a
nun baß @cmtit§ von aßet Ütadte entfernt
fepn foß (§.155,); fo mü(|en wir 3um
Vev}ei\)en willig unb bereit feyn* 3(1,

lein »veil man ofcne EKacbgiec firafen fan unb
© 2 fo«

93on ber

SJetjcis

buug bec
Ärdn»

cfuttge«

utiö€r*

Inffiin«

bet6tr«#

ff.
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fott (§. eit.); fo enthalt bie Tcr3ct^img
bet 2\tancfung, ober beffen, teag man et-

nem juronber getljan, nicht beni£tlafj bet

Strafe, übet bie Unterlafjung bcs @e«

braucbs feines ÜJvecbtS ju firafen. 3f6er aus
eben ber Urfacbe tnufj man 311 ferner hat*
teten Strafe fchteiten

,
wo man bie

2lbftcht betjelbcn butch eine gclmbete
erhalten fcann: ja ntanmufj bie Strafe
etlaflen

,
wenn ohne biefelbe bie 21p*

ficht erreicht werben fann.

§. 158.

Sott bet auf eine gleiche 9CBetfe , wenn manS ficö P* wertet
,
man jut 2U>ftd>t fjat , eine

ju n>ej>»
»or^abenbe SMeibigung abjuroenben , abec

ren- nicht bem anbern ©ebaben jujufügen (§.155.),

unb man aus ben »orfommenben Umfiänben

diejenigen $anblungen, welche erlaubt find,

tim bic 23eleibigung abjuwenben, befiimmen

muß ( §.90.); fo muf man, wenn bie

23eletbigtmg butch gelinbete iViittel

abgewanbt werben fan, nicht hütete
gebrauchen*

$• I 59»

Sott . Unb weil ber j?tieg geführt nnrb, tinfer

fctnt,roa3 syjccbf 511 befehlen unb ju erhalten ($. 98.);

oe tc!'* $ Hn^tie3e *>«l (Gewalt erlaubt,

loubt*
6 ^8 tvothtg ijt

, unfer Äecht 3U erhaU
ten, unb ben XDiebetfianb 3U übetwin*
ben, ben man wieber eine gerechte (Bet

walt
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walt anwenbet* 2fuf btefe SSeife nnrb,
Was? im Kriege erlaubt ift, »onbem unferfebie#

Den , was nidtf erlaubt ijt.

£>as fecfcfTe t^auptfluc£

58on t>en ^füdjtat <se<ien®Ott
§. 160.

(fä&e iß getviß
^ baß niefef allein Me tiafütv ©unben

*§£4 lieben £anblungen beß Sttenfcßen, fort- frenen

Dem aud) alle ttbrigen Singe in ber •panb*

Söelf alfo beßimmf tverben
, baß man baraue ,unö«n'

fcblieffen fann , mast t*or Qrigcnfdjafffen ©Off
julomnien. Sa nun bie freien ftanbfungen gUng«*
auf eben biefe SJBcife , i»ie bie natürlichen, be# grunbC/

ftimmtmerben foden ($. 43 .), unb biefe £anb# bie t>on

lungen non bem 9BiHen beß ?9lcnfd)en (jerrnfj* i

5

/?
®Mf*

ren , ber buvd> 93en)cgtingßgrünbe beßimmt
»»erben muß ( §. 1 ., & cir.

)

; fo muß aud) ten {eri
bet tTicnfch alle feine -i^anblungen genom*

butd:» .Scwegnngegnmbe
,

bie von wen (inb,

beit i£igenfcl>aften (BcDttes herejenom*
men werben, beffimnien,. Unb barauö
»erfleßct man , wie bie 93oflfommen(jeit beß i

SDtenfcben barinnett befielet, baß er gefefcieft

ifi@Dft »orjuftefle^alß cin@piegel bergöff.

licben^oHfonimenbciten ($. n i'.)
; folaltcf>

enthalt bie natürliche ‘Oerbinblicbteit,
unfere freye ^artblmtgen bergefMt
eitt3urichten, baß unfere XWommeiu
heit baburch befotbett wirb, tuctletch

© 3 nt
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$*c rcfbmbltcbEett in (leb, fte bureb
3cwcgutt^8wu»be 3« befltmmcrt

,
btc*0,t bet göttlichen (tigenfebaften bm

genommen finb (§.43.;.
7

$•161.
ffion !w 2Bcr feine freien £anblmigett bureft <$e.

£££m befürnrot. Me »on beit götf

Her g(jre Scn $efgenoim«fn finb. bec

©otte*.
«Ätet f,c 5ur ®§rc ©ottesf ein ($. r27 , 2 , \

©ennnegen ba man biefe ©inriclming feiner
jpanDIungen jur (%c ©0ffes bie >5cforbe
WMtgbcr myte <BtotC»(illuftrationcm
glon.T divinrc) nennet; fo iß fet mmfcb

Semr.
C

"ö.).'
C **" <Bmee}uW»

SÄ t
m lV

r
U man “ 1,f cBcn Mefe 2Beife tterfte.

fang St &{'
f

tle ^ßfemmen (jeif biefer ganjett

•$wnM *f
cft befielt, ba0 (ie gerieft jft

lunqen ©ott Bordellen
, ober ein (Spiegel ber Jtt'.

Jur 9M» lidtett S5i>f(fomnien$eif ju derben; fofaenbß

Sr?sä Hr»"ä»*. ®m
{ Wefrfien <uuf> «r

Spoflfommenßett bec ganzen QäMt eintiebtef
($• 160. 161 ); f0 j(l bcc mmfcb ron

3 « Vollkommenheit bet gangen Welt

SSSt***- s
Unt> öfl&cr «M«/ bofj bie

^aitblimofm, bte bem (Befm bccHarne
bte Qtmbett, bte

Xvett, bas XPercf (ftmee, vetßellem

5. 163.
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$. 163.
SBeil bet trunfd) »er6unben ift, feine «*-„ 6e,^>anbfungen burch Skrocgungsgrünbe, bie gtfennt»

Don bcn gottftcftcn ©igenfcbaften (jergenom* ttiß ®of*
men jmb, ju hcfrimnien (§. 160.); fo iff et W*
rerbunben, <8*tt 511 nhnncn; folglich,
ba »on unsbiegigenfcbaften ©otfes, burch bie
Betrachtung ber SBclf unb besjenigc», was
tn berfefkn ift unb barinnen gefcbiefccf , er-
frtnnt werben; fo muffen wir f* wol>l bie
Welt uitb basjemge, waem betfelben
t|t unb gefchtebt, als auch uns felbfimb unfett natürliche ^>anblun<ten be*
trachten

,
unb von benfelben muß ftch

Das (ffemutb 3tt (Bott erbeben*. 2>$.
wegen aber fat bet menfeb ein Kecbc
3» dien ^anblungen, butcb welche
ote igtCenntnts bet natürlichen iDtntte
befotbett wirb

,
wie auch 3U bem (Be*

brauch aller Singe, bic ba3u bienen*
A)a wir eben anbern baß fcfjulbig ffnb, was
wir uns felbfr fcbulbig finb ($. i 33 .) ; f»
muffen wir auch anbere 3ur <£t?enntt
nie (Bottes bringen, fo viel inunfetem
Vermögen ftebet*

§. 164.
©off will, baß wir unfere £>anbfungcn gjonber

tta* bem ©efeß ber Sttafuc einrichfen fofle» aügemeU
($. 41O* Serowegen muffen wir fie nach ,ien ®e*

bemfelheneinrichten; Weil ©off will, baff bie*
f" 1'"™'«

^fcbe&c ($. 160.). Serowegen mürber KT
VOitte bca tHenfchen überhaupt be* ftk&t»

© 4 fnmitit ^Bolieng.
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SBott bet

©erbtiti*

tftlung

©&re

©otfe#.

Sßoti bet

©otfe«s

läjietung.

I. C!>. 6. Voni be» pflichten

fiimmt t»etbert, bete 3Wt^iw, was (Bett
pabejt will; urtb bae VUchttVOollen,
basfertige 3u urttetfaf|e«, was (Bett
nicht haben will, urtb jolcbetgeßalt
tnufi fo wohl betXXMe, die bae Hiebt*
XCoUctt bcjMnbig urtb bauemb feyn,
baß tft, in einem jeben »orfommenben gaffe,

unbemcgltcb unb in affen immer einerfei;.

$• 165 .

SDie T>etburtcMurtc$ bet ißbte (Beu
tC6 (obfeuratio gloriae divina?) ip eine 2fn*
äeige

, bie enfmeber bureb Sßorfe ober bureft

SBercfe gefebiefp, bap man @ott füt ein

SSBefcn f)äff, bas Unnofffommen^cif an pc&
%at, mefebe feiner fcöcbpen aSoßfommenfjeit
jumieber pnb. £>eromegen ba mir bie ©fjre
©ofteg »erfcerrlicben füllen, unb fomofp bureb
SSBorre als bureb SBercfe ju berßeften ge&en,
bap mir ©ott für ein fofebes 2Befen Ralfen,
«tseg müreffieb iß, namfiebfür basafferooff«
fomntenßc ($. 161.); fo tf? bie t>etburt*
cfeltmg bet i£l;te (Lottes butcb bas
<Befac bet Harnt verboten ($. 5 1,).

$. 166 .

5Dte (Jjotteslafieturtg; (blafphemia)
nennt man eine jebe Diebe, ober £anbfung,
mefebe $ur SBeraebfrmg, ober 23efcbimpfung
©otfes gereicht. ©eromegen, ba bie (Sfyre
©ottes bureb biefelbe am affermeißen »etbun«
rfeft mirb (§. 165 .); fo ftnb affe (Lottes*
laffetuttgen butcb bas Äecbt betHatut

bas febatffie vetbethm (§. cit.).

SBeif



QtQtn (Sott

.

tot

SEßcil aber 5er SJlenfcb fo Tange fein Svctfrtjt*

5em £at, trag ein anberer tfyut, algber an.
bere ntcbfg wieber fein toollfommeneg Dlecbf

unfernimmcf (§. 76.78.)/ Web fein Dvccfct

einen ju (trafen
, alg bloß benjenigen

, ntel*

dter beleibiget f)at ($. 93.); fo jjatauch
ber ffienfcb von Harnt hin Recht,
bie X>etbunc?clung bet (g^te Lottes
«nb bie (Btoteelafimmg 3u firafen:
in fo fern er aber boeb beforgt fepn muß, baß
er anbere jur ©rfenutnig ©offeg anfüfjref,

fo »iel an if>m if? ($. 163.); fo hat et ein
Recht 3u benjenigen ^anblungen, wo*
butcb et benjenigen, betbie i£|>te (Bot*
tes netbimcfelt, ober (Bott gat laßert,
von feinet 0unbe übetfubten tan*

§* 167.
3Die<Ejottfeeligf?eit nennt man bie^ugenb,

feine £anblungeti bureb ©etnegungggrunbe,
bie iton ben göttlichen ©igenfebaften ßerge-
«ommen ßnb, ju befiimmen, ober bie (Ehre
©ofteg *u beförbern. XSDit follen alfo
gottfeelig feyn ($. 160. 161.). 3,,« @e«
gentßeil i|t bie ©ottlofigfceit bag iaffer,
ba einer feine ^anblungen niebt nach bem
S®iBen ©offeg einriebfen will. jDte (JJott*
lofMeit if? alfo butch haß natürliche
<Befege verbot^en ($. 164. 51.). J>ie
heuchele? «fl eine »erftettte ©ottfeeligfeit,
wenn namlicb bloß bie dufferen £anblungen,
alg ba ßnb bie ©orte, (Stimme, fölinen unb
©ebefcrben, ben ©«ein ber ©ottfeeligfeif

© 5 (jaben.

93on bet

©ottfee*

Kgfeit,

©ottlo*

figfeft

uaD-^eu#

cfieltp.
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%aben, wooen bod> Die innert» .^anbfungett
weit entfernt ftnt>. ©a nun Das @efet$ Der
Statur eine Uebereinßimmung Der Innern unD
Puffern ^anblnngen erfordert ('§. 52.); fo
i(i btc ^euebdey butcb bas (ö'cjcg bcc
Harnt vetbotbm (§. 51.),

$. 168.
pom©e» £>et (Sebotjam (obedientia) iß Die 35e*

Den man
rc ‘tlwißiSf{ ‘ f ' &«S Jtt*$un, was Der anbece

föott ju
unt)

Ju «titcrlaflen, was er ni*t wilf.

Iei(leu SÖ3eil nun unfer 933 i(Ie überhaupt Deßimmt
fc&ulötg« werben foU, Das ju t(jun, was@ott will, uuD

Das ju unterlaßen, was er niefjf will (§. 164.);

fo finb xvit x>etbunbert,.(Sott 31t gebot*
eben; folglich tfi bet Ungebotjäm, wet*

«Der Dem ©eßorfam entgegengefe^et wirb,

imreb bas (Sefetje bet Harnt retbotbcit

$. 1 69.
Sßmt Der ©otf iß Der SDoßfcmmenße. 35a nun aus
SM« Der ©rfafcrung Defannt, Daß Das ©emütfc mit
oottes« grenDe unD' SBcrgniigen erfüllt wirb, wenn

wir uns einer Sßoflfommenjjeit bewuß ßnb

;

fo muß Die große Sßollfommenfjeif ©ottes,
wenn fie erfannt wirb, au* Das ©cmütlj
mit Dem großen Sßcrgnügcn erfüllen. 3)ie

Neigung Des ©emüffcs, aus Der großen Söoff«

fommenficit ©ottes Das große SBergtiügen ju
empßnben, wirb bie JLiebe 31t (Sott genannt,
ttnD unter Der iliebe bes Wohlgefallens
(amorcompkeentise) »erßeßef man Diejenige,

wei*e gan§ «Hein in Der ©mpßttbung Des

25er*
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©ergnt'igetis aus bes anbertt aMfommenlieit
Jeftefjet, unb fleh mif nichts meiferei erßrecff.»a mt nun öctbunbcu finb, ©oft 5,, crfon-
ticn ($. 16?.), JU feinet gtöffen Staßfommcn*
Jcif aber nicht bas ©cringfle bemann, beim
loitf wate f?e nicht bie grofie; f0 fbllcn wie
aud? <bort übet alle jDinge lieben,

Sl
Ö
VV^cV

tC

C
C
rr

(i50t,:CÖ $ Cl,,C
Oes Wohlgefallens.

$• 170.
©off ifi bet ailcrgutigffc, unb wag n»ir©a§t»ff

flute? enrweber ton giafur (laben, ober auf (Soft Ile#

onbcre SBeife erhalten Mafien, muffen mit &ctl f®**

©oft jufebreiben. 2>a firf> mm @ 0ft aufia
,en

' l
Beil

gegen uns bemeifef, au? bet (Ei-fenufi.i? aber L?*
bc? ©ufen,mas mit empfangen,ober ber SBofil« und »ff.
trafen, bie liebe gegen ben 2Bol>lf(i4fer enf#
Iprmgef; fo muß man (Bott auch bes#
wegen lieben, weil et fo gütig gegen
ime tff. £>a bie (ßutc (Bottes, mcfche
tu bet üfttfffjcilnng bet SBofifthateu bcflehef,
5U bet großen $$ollfommcnbcif ©offesmifge*
iwt; fo ifi (Bott 3» lieben, weil er
gütig gegen uns ifi

, nichts mtbets, als
|tch an feinet (Bütc, obet feinen WoM*
traten ergogen; folglich iji bic iltebe,
welche aus bet 25cttachttmg bet gottc
liehen (Sute entfielet

,

untet betriebe
bes Wohlgefallens enthalten (§.169.).

§. 171 .

«nbern liebet, fhuf nichts, mas
i§m mißfallt, fonbern befleißiget jirf) bas 511 $ur<öt

tfcun,
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tt)an, mag ifjm gefdflf; folglich tfjut er uifitg,
wag feinem SSiflen jumieber ift. $lug ber
4iebe entfielet bemnaefe bie ©orgfalt niefefg

}u tfyin, n>as bem Söiflen beg anbern entge»
gen ifl, melebe ,£urcbt bie fcinbltcbe (timor
filialis), im ©egentljcii bie tned)ti(d)e (fer-

vilis) genannt mich, »venn man au* §urcfet
feor ber ©träfe ffcuf, mas ber anbere miß, ober
unterlägt, mas er »liefet miß. S)a mir ©off
über aßeg lieben foflen ($. 169.); fo (ollen;

xvit it)n auch über aUee fürchten, nam<
lieb mit einer fcnblicbcn ^urebt»

§• 172-
ber $>er SRcnfcfe ijl fcf>ult>ig

, bie große @üfc

Sn«. ®otf^ «flennen, unb anbere, fo t>icl an

«en ©oft !&
m

‘f1 ' 5» berfelben grfenntnis jn bringen

unb bem ingleicfeen bureb biefelbe, algeinen

öotflis QSemegungsgrunb
, feine frefee #anblungen

tfeenUoDe. ju befiimmen ($. 1 60.). 3)a nun bie duffern
i?anbfungen mit bei» innern iibereinjiimmen
foflen ($• 52.), mir auch anbere nicht anberg,
alg feutefe duffere 5?anblungcn, yirSifcnntnig
feer grofien Söollfommenfjeit ©otfeg bringen
fonnen ; fomuß bermenfeb bnreb XX>or*
te urtb XDcrcFe 3U vergeben geben, baß
er bie große X^oUfcommenbeit (JJottcs
ernennet, unbbaber il;n bobee, als alles
anbere aebtet : ba nun berglciefeen «Sejei*

gen bie i£bfefwrcbt ( reverentia
) genannt

wirb; fo ftnbwir alfo3ur tftyvfutebtae',
gen <£ott verbunben. ®a in feiefen

Jjanbluitgen lo&unfe QQre befielet (§. 12s.);

fo
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fo muffen wir auch (Bett bie i^reunb
fcas &ob, fö it;m gebühret, geben,

§. 173.
2tu* ber natürlichen ©otfeggela&r&eit iß $8on bem

berannt, baß ©ott img fo rief ©uteg erwei«
fet, unb fo riel q?6feg t>on uns abwenbef, % flu f

cts es nach feiner 2öeiß(ieit ahgefcec; unb Ä,nI>

mnn uns etwas Mfcs begegnet, bafTetbe hum tmL
©ufen wenbef. 2Ber »on biefer 2Bahrfieit in bet

8

uberjeugt iff, ber ubergiebf ßch unb allcg, wa$ flöttli*

«r bat, gan§ unb gar ber göttlichen SßorfTcbf
«nb überläft berfelben, wie egfünftig ergeben

Wl*

werbe, unb was wir nicht ttoraug fe^eu fön*
nen, er ängftigef ftd) nicht, wegen beg ^nnf.
figen ; er wirft a\fo alle (Sorge auf ©ott, unb
angfttget ßch nicht barüber, wag bie ©achen
bor einen Sluggang gewinnen werben, ©a
nun ber Sttenfch »erbunben iß, ©ott Ju <rfc„.
nen (§. 163 ), unb bie Sugenb, fcaman

,Tc6nnb feine Umffanbe ber göttlichen 93orficht
gan§ überlaßt, bas Vetttauen auf(Bott
(fiduaa), bie tilgenb aber, ba man burch
bie ©ewißfjeit, baß ©oft in allem recht fian.
®c‘f, **><** er inberSXegierung ber SJßelt thut
cber unterläßt, feine SBcgierbe unb feine 93er»
«bf®rann9 magij«, Wt «emfcimimr in
*** 8«'W>m »otfiebt 9<nann(L“
(acqviefcentiam providentia divina); fo ßU
ber ZTunftb fern Vertrauert auf (Bott
fe^eu, ober ihm tfertrauen, unb ficb in

tfrS
0***“ beiutyigm

;

folglich gegen (Bott hin mißtrauen
fcegen,



HO I. £1;. <5
, Vo» Öen pflichten

liegen
,
mit feinem Bcbttffäal 3ufcte#

Den feyn, unb bas Uebel, welches il)m
begegnet, mit geladenem (Bemütbe et#

trägem
§. 174.

58ont’cm »Dag fob, Welches man ©eff gtebef
, wirb

a/uit^*
^cr Pl

'
c *8 göttlichen nahmens

djenütab* (celet,r!it>o nominis clivini) genannt. S)ero«

nm\i. wegen ftnbwitretbunbert/bennahmen
(Bottes 31t pveifen ($. 172.); folglich bie

$£igenfcbaften, XCetdc unb XX)ol;ltl;«#

ten (Bottes 3« et3al)len, welche et uns
unb anbem, butcb 5uwenbung bcs
(Buten unb 2lbwenbung bes 33ojen,
ober auch butcb bie XPenbung 3inn
(Buten, etwiefen l;at (§. 1 2.), wie hoch
wir biefe XDobltbaten halten, 31t be#
3etgen (§> 172.). SScit nun bet ^rcis best

Samens ©ottcS, wegen Der SM^tfiafen,

Die ec uns uni> anbern erwiefen fyat , jugfeieb

iiiif Der 2ln$dge Der SSegierbe, ilim b.anor Die

fcbulbigc ^{lichten 51t leijien, befonbers bie

jDanct^fägung (gratiarum actio
) genannt

wirb / wie aurb ©oft wegen Der erwiefeneu

SEÖo^it^nten lieben foGen (§. 170.), unb Des»

wegen bereit unb willig feijn, ijjm bie febuf»

bigen «Pflichten 511 leiflen ($. 171. 57. 41.);

fb fbUen ivit auch (Bott banebjagen»

§. 175.

«8otn®e* (Es if? gewiß, baß ©ott ber ©eher alles

Ixte, ©tuen ift, unb baß wir es feiner Sßoifcbf ju-

fcbtdben muffen, baß bas gegenwärtige ©ute
beljflh



gegen (Sott* m
Bejahen wirb, bas fünftige fommt, unb bas
Hebel cBgewenbet, ober, wenn biefes triebt ge»
fdjicfit , wie wir febott vorder gefaßt, bennoef)
jum ©Uten gewanbt wirb ($. 170. 17?.). ©«
wir mm fcbulbig fin&, biefeS ju etfennen (§.
i 63-)/ unb,burcb ba^er genommene 35cwe*
gungsgrünbe unfere £»anblungen ju 6effimmm
{§.' 160 .) fo feilen xvit aud> von «Sott
bitten, fcafj et bas (Hute, was et uns
gegeben l?at, erhalte, unb uns in gu*
tunft 4ttcp (Hutes suwenbe; basUcbel
abet abwenbe, obet, wenn es bommr,
3U imjetm 23ef?en xvenbe. 28cil nun
tiefe ©effarung unfers SEMenS bte 2ftttu#
|t*>tg (HottCS (invocatio numinis) griffet,
unb jwac, wie einige ba.m feijen, in bem inne*
ren (Htunbe unfets^etgens (mentalis);

J?
muwfcn fcbulbig*

Hnb ba bteatiffern£a»blungen mit beninnern
ubereinfiimmen muffen, unb jene nicht öfme
tiefen fetjn (§. 52.); man aber bas (Hebet
(orationem) nennt, bie Siebe, bureb welche
mir mit bem 9)iunbe attsfpreebett , was wie
gebenefen, intern wir ©oft anrnffen unbibm
baneffagen; fo iß bas (Hebet in bem na*
tutlieben (Hefcue geboten* (£s ifi «Bet
flar, bafj es siet 3lrfcn bes ©eBets gie&t, ba
bie erfle, bie^ Gcrfjnftuiig unb 3Uf»enbmig
bes ©uten; bie anbere, bie 2lBwenbmig beet
wofen, ober bie QBenbuug beffelBcn junt
©Uten; bie briffe bie Sancffagnng; bie inerte
tie SSorbiffe für anbere Begreift, ©er 3(po-

fief



II» I. Cb. 6, •*5. Von bei» pflichten

fiel ^aulus uuferfcbeibct biefe 2(rten i $im.
II, 2. ba er bas 93efcn, in 2$itte, (Bebet
fcancffägung unb ^ütbttte eintfceilef.

§. 176-

öwi bett SBcif ein Hieb, ober (Befäng (hymnus)
«to ©ebiebtiff, mefebesjum fobe ©otfesaiif«

fanaen
**

9c^ f *(*> f,n jebcs@ebet oberem fob ©offes

inftÄ enr^äfr ( 175. 125.;; fofglid) 35efen

itnb ©ingen einerlei Materie §af; über bie«

feö befannt ijt, bafj ©ebidne uicbf allein an
«nb »or ficb gefdüeffer finb, bie 2fufmercf«

famfeit 5» ermeefen unb jtt erraffen, btc©e«
jmttf)6ben>egungen 511 erregen, unb basjenige,

wooon jie (janfccln, in bas ©ebaebtnifj Idcbfer

unb fefter ju faffen ;
fonbern aueb, - wenn bec

©efaug bajju fömmf, alles biefes fo roofjl bei?

erobern, als oud) bet} unsfelbfi leiebfer er£al.

ten wirb; fo finb wir von Hatur vett
bunben 3um JLobc (Bottes Hiebet 3«
tracben unb fi'e 3u fingen*

§• 177.

®lernen
^

<Hine jette ricbfge fjanblung erforbert ben
bietyfUcb* überein|rimnicnben ©ebraueb aller Grafte ($,

ar*" * 6.). £>a mir nun »erbunben finb reebf flu

au«uD«n fr,n&cfn ($ 52 ); fo muffen wir aud) bie

foU« Pflichten gegen (Bott mit einem über#
einffrmmenben (Bebrauch «Iler prüfte
misüben; fofglid) muffen jebet3eit bie

Puffern unb innern -^anblungen mit
etmmbcr verbimben werben»

$. 178.
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178.
©n bet (Bottesbteofl (cultus divinus) $on,

bet Inbegriff oder #anblungcn ift, bie 1&0 t« @0ftefc
tes wegen »orgenommen werben; fo(gtid) Der» Dten|ie.

fefbe tu Dec Ausübung bet Siebten gegen ©oft
befte&et (§. 5 7.) ; baju aber wie tterbunben (tuD,

wie ans Dem, was wir bis (jierfcer bewicfen,
jur ©nüge cr(jeßet; fofmbtxutvetbtmbett
<Bott 3U bteiteit» SDtan nennt aber bett
inneren (£>©tte8bten(i

,
welcher Dur* in»

nere ftanbluttgcn, beit pufferen aber, tuet«

d)er Dur* duffere $aub(itngeu »errichtet wirb.
SBeit nun bet; Der Ausübung Der Siebten
gegen ©ott Die duffem £»anb(ungen unb

. Die

inneru nidjf rot» etttanber abjufbubern ftnb

(§• 177.); fo mufi au* bet innere (Bot?
tesbienft mit bem «uffetn »etbnnbert
xvetben.

_ $• * 79 »

Ußeil wir bflrauf $u fe&en (joben, bog auch 330« beti

onbere 9Jtenf*en jur ©rfenntnig ©ottes ($. Sufnm*

16?.), 5ur 3ugenb(£. 199.), unb otfoau* mei!f|,|tlf'

5ur ©ottfeetigfeit geführt werben ($. 167,), t
e"d(*

(tu* Dur* unfer ©rempef anDern nulten fol. tiiSl*
Jen ($. 139.),- fo ftitb bie Itfenfcben »et? jteöroe?

bunben toegett bc8 (Boctesbienftes 31t? 0«na«ju«

frmmen 31t kommen; folglich t;aben fie
bae Äecbt basjentge em3uotbnen, voae ^lö*

3Ut teebten $£tnttcbtunej btefet Jufam?
itienMnfte etfotbetc txntb (§.46.53.)»
^ierju gehöret bie ^efiimmung Der §eit, Des
Orts unb ber 2irt unb2öeife biefe Sßerfamm.

Hflt. u. X>i}[cfeccecf?t* $ tungen



M4 I. £b- 6. x>cn den pfTidjter»

lungert anjufMen. SSas man in benfelben
bor$nne&men fcat, ift aUÖ if^rcc 2lbficht Har.
ITJart tttufj nämiicb lehren, was von
(Sott

r
von 2lueubuug bet Üugenb,

infönbetheit bet (Bottjeeligireit
, unb

x?on. X>ermeibimg ber JUftet 311 wifjen
notpig ift , man mufj beten unb
fingen*

5. 180.
05on Den £>ie Cetemoiuen ftnb geicben non benje#

nien fk
n

!
flen ®‘n3eH / *et«t wir uns bei; ber 2fuS<

jumlSot« (“&run3 eines SSorfcabens erinnern foRen.

te^nfenfl VOenn biefelbe 3uglcicb einen Ürirtfluf^

flirren, in bie Bcftimmung bet -^anblung pa*
ben, bie nusgeubt werben foll; fo ftnb
fie ben übrigen »ot^iehen (§*48*)*
SDa bie ÜJleufcben Da? üKecbt fjabcn Dasjenige ju
befiimmen

, was jur rechten Einrichtung ber
gufammenfünfte, Des ©ottesbienfles wegen/
erforberf wirb ($. x79 . ) ; fo haben fie auch
oas Äecht bie Ceremonien an3itorbnen.
welchebem (Sotteebienfiegemäß

f
tnb»

181.

8".!* 2lbgottete? (idololarria) nennt matt
abflotte* «den ©ottesbienfi

/ ben man benen erweijet,
* "* welche nicht ©ott ftnb. ^Derjenige bege*

her alfo eine 2lbgottetey, ber bie pflicb*
ten, bie er <B4>tt fcbulbig ifi, benenje*
nigen leifier , bie nicht (Sott fi'nb, als
ben erbichteten ©Ottern/ ober einem 2Befen/
t»n welchem er nicht einmaljl bgoor (jält, baß
es ©ott fei

; ($. 178 .). SDerowegen ba wir

©Ott



gegen (Bett, *i 5

©Off bienen ($. cit.), äße unfere £)anbfun«

gen aber rcdjf feijn foßen (§. 52 .) , unt» jur

5Kid)tigfeit einer £>atiblung ein mafjres Ur#
tbcii non berfefben 9lid)figfeif gehöret (§. 53 .)»

(o iff alle Abgottcrey buecb bas (Bc\et

vtc ber Hatur verbotben,

§• 182.

Aberglaube werben genannt afle 5?anb« 3*om

hingen, weldjc burd) irrige Meinungen non 'j
6er#

©Oft unb ber göttfidjen 93or|icbf, in Anfc-

(ning berjcnigen Singe, me lebe bem SÖlcn» obaoftf*

fefoen gut oöer böfe fiub , beflimnif merben. fd;en unb
Sßeil mir nerbunben finb, unfere ftanblungcn flbcr»

bnrd) QJemcgungggrimbe ju befiinimen, mel»

ri)c non ben göttlidien (£igeiifd)afffen (erge.

nommen merben ($. 160.); fo i(i aus bem oienfle.

begriffe ber 9\id)tigfcif ber ftanblungen, »nie

norfier ( $. i 8 i.)> flor, bafj ber Aber#
glaube bureb bas natmltcbe (ßtefege

»erborbcu fey* 2lus bem begriff ber Ab»

götterci; unb bc? Aberglaubens erfennet man,
mefdier (Sottcsbtcitji abgottifcb unb aber#

glaubtfcb ff»;- Unb weil fo wofjl bic Abgöt-

terei; , als ber Aberglaube nerbotfjeniTnb; fo

ifi and» ber abgotetfebe (Sottesbienji

eben fo wol;l, als ber abcrglaubtfcbe,

bureb bas <0efege berHatur verbotl;cm



i iC II. t. <5. ¥>on btt etflen ©emetnfcö,

®er andere £[jet(.

93on bem gigentljunte unt>

&en SKccfttcn unb 3Ser&mt>lid>

tuten, t>ie M)(v ent

*

fprinflcii.

sDas cvßc ^auptftiict.

fSott ber ®emeinfd)rtft bet* erfteit

3eit / wib wie baß fögciityum

entftonben.

$. IS?.

Sporn (CjC^d» iifttiif bcu notbwcubtgeit (B'a
3l«d)U bet Sieben bcujcnigtit,

*“™ Dff Daju erforbert wirb, baß mir

bigentße*
Urtfl

'

r£t: »‘dmlidKn 8öcrbinblid)fcit ettt ©enit»

brauet) <H‘
n Eilten. 9Li3ciI mm baö 0\ed)f Der Cttaruc

betört» U|»0 ci» 9iccl)t ju bemjenigm ©ebraud) gießt,

o$ne welchen mir tmfercc natürlichen 85er»

fclnblicbfcit fein ©einigen (ei|ien fernen (5*
46.); fo haben überhaupt alle ttlciv

feben ein Äeebt 311m uothwenbtgen
<Z?cbrancb aller Sachen, ee mßgenjeyn,
xvm vor Weicht C6 wollen

,
nämlich

(b wo!?l 3U ber notbwertbigeit, als auch
ber nüglicbcn unb vergnügenben (§.
ii 4.unb fofß.§. 119,121.;; folglich tfi bet*
felbe erlaubt ($.49.).

$>. x 84»
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$• 184.
XXterm fllfo Eilige butch ben (He* SBonbent

brauch verbraucht werben (ufu confu- SfUc^toto

muntur); jo »ff es erlaubt fte 3U ver*
® <

J*
ro

berben» 211$ j. G. Sfciere ju febfaefoten, ober

}u tooien, beren §lcifcf) wir eflen, unb bereit

^>a«t wir jur JUeibung brauchen.

§. 18$.
SScil ber «Ötenfib von STlafur ba$ SKefbf

jutn noijjwetibigen ©ebraiidr ber Batben fyat

($. 18?.); wenn man eine Bache nicht
3tt aller $eit haben tarnt’, ober auch
311 ber 5ßit

,
wenn man ihrer be*

barf , nicht jö bequem ,* fo ijl er*

laubt, fte 3um fcunftigen (Gebrauch
31» fammlen unb auf3ubehalten. Unb
weit niemanb biefen ©ebrauefc verjjinberit

barf ($. 50. 1 83.) ; fo barf auch niemanb
bem anbern bie Bachen

,
bie er 3um

nothwenbi^en (Hebrauch gefämmler
unb aufbehalt, tvegnehmen

; unb hier#
innert, was nemlicb ber anbere »ors fünftU

9 ' nörjjig jjat, muf er es be? bem Ur#
theil besjenigen bewenben laffen, ber
bie Bachen vor jtch aufbehalt ( $ 78.).

Stonbett

^Sachen/

bje junt

fündigen

©ehiauijj

ai«ff>e*

Ijalten

roetüeti«

j* r 8 6*

SBeil bie SÖlenfcben von 9lafur glcicb jtnb, So« ber
unb bajjer einerlei} Dlecfote jjaben (§.70.); fo ©tniein«

tommt auch allen menfehen einerlei
Äecht 3um nothwenbigen (Hebrauch $Lm
ber natürlichen Bachen 311 ($.183-).
Sßeil mm ein gemeinjchaftliches (com-

$) 3 mun«,



S5on dem
SRecßfe ju

einer®«*

<Jje, Die

burcb

Den ©e«
brauch

utcDt »er*

brmicbt

wirb.

iig II.Cb. Von Dcter|7en©ciminfcb.

mune, gemeine) i&ccbt Dasjenige ifl /
Das ju*

gleich mehrere auf einerlei) SCöeife jjaben ($.

101.)/ «Kt> «Ifo «i«« gemeittfcbaftlicbe

©«ehe ( res communis)
,

ju Der mehrere ei*

tierlet; Oiecftt jugleicb l^aben,- fo haben bie

tUenfcben von FTatut ein gemein*

fcb«ftlicbe0 Kecbt 3um notbwenbigert
(gebrauch bet natürlichen ©«eben;
unb «Ile ©«eben finb von Hatut ge«

»neirtjebaftlicb* 3>aS gcmeinfcbaftlicbe

0vecf)t jutti notl;n>enDigeu ©ebraueb aller unb

jeher natürlichen Singe, mirb bie (gemein*

febaft bet erjiert Seit (communio primaeva,

Die erfte 0.) genannt, gleichwie überhaupt bie

<gemeinjcb«ft,ober bie (gemeinfebaft ber

©«eben (communio rerum), baff Oiccbt,

Das ju einerlei; ©arben mehrere jugleicb ^a*

Den. 2luS Dem , was mir gefagt , erhellet,

baß bie (gemeinfebaft ber etfien 3etc

n«cb bem Äecbce ber Harnt fiatt fin*

bet
,
unb Daß mau fie nicbr ohne ©runb ec*

bichfef.

§. 1 87-

5Bcil iit ber (gemeinfebaft ber erfiert

Seit ade SÖlcnfcben einerlei; Dvecbf jum notfj*

wenbigen ©ebraueb ber natürlichen ©acben
(jaben (§»i86.); fö bann eilt jebet anbei
rer, wenn bie ©«cbe burcb ben (Bef

br«ucb nid)t aaetbtauebt wirb, nach
geenbigtem (gebrauch, ft'cb berfelben

bebienen ; unb betjenige
,
welcher fte

rorber gebraucht
, bann cö nicht vet*

web«



und dem Anfänge des ffiigentboms. 1 19

webten (§. 50.). 2fa$ eben demfcl6ett

©runde ift genug, dag, wert« mehrere an
bem (Bebraucb einet ©acbe Htyeü nety
men kirnen

,
bieje (Ebctlftcbmung ob*

ne Unterfcbicb allen, bie eo wollen, et:#

laubet fey*

§. i83.

©ie SRcnfcben foflen ftcf> Bemühen, dag es! SSotide*

nidrt an einer Ifunlänglicben Stenge t>on notfj«
”en

fL
ur$

wendigen, nül;!icben und nergmtgenden ©a*
d)cn, die fo n>of)l durrf) Steig, als durd) Äunff

ge fn-

(1cB«

^ernorgeBraclJt werden, fe^(e(5. 121. 123.), tett und

und fott, 51t dem (Ende, ein jeder die Arbeit er« denFunfl*

Waffen, rnoju et gcf> gcfclncf t begndet (§. 124.); ^®en

»on Sftatuc aber gnd alle verbunden, ftcfj und

ihren *bfbnb mit bereinigten jvrajften bo(I«
j}en @e,

fomencr ju niacdcn ($.44-). 3nbet(Beitteirt# mein*

febafe Ser erften jett tann man alfo

bey T>etxuelfaltigung bet ©acben, bie

bureb ^letg unb Kunft betvotgebtaebt
werben

,
keine anbete 2tbficbt b^ben,

ab ben gemeinjcbaftlicben (Bebraucb
von allen 31t befotbetn; unb folglich

tnugen bie bnreb ^letg ttnb Kunfi bet#

rotgebtaebten Sachen nicht weniger,

ab bie natürlichen, gemeinfcbaftltcb

fe?n ( §. 186.). tXtenn aber jemanb
dennoch einige Sachen bureb ^leig unb
Kunji 3U feinem (Bebraucb 3ubereitet

bat ; fö tann ftcb ein anberer betfelben

nicht anmaffen
,
ab in fo fern jener

bie ©ach« t
bte bureb ben (Bebraucb

$ 4 nicht



S)n$ge*

mein»

fcbaffli»

<1)e 3iec(jf

ju Den

#anö*

lungeii.

S)n«
9iec&t,

ficDan tf«

ncmDrte
flufju»

Raiten/

ju mo&s

titti/uno

Dur^u*
reifen.

iip II. Cf», i.^. Von Der erffeit ©emeinfd).

nicht verbraucht wirb, 3U betfelben
Seit nicht braucht, ober in fo ferne ec
an bcin (Gebrauch betfelben 3ugleich
mit Cheil nehmen fcann ( $. 1 87J.

.

$• *89.
Söeit in ber erfien (öemeinfehaft ein

jeber Da? 9ucftt f)at jum not^itenDiflen @e»
bwueb Der ©acben ($.183.); fo hat aud>
jeber tftenfeh bas Xecht 311 allen4><tn&
Immen, ohne welche betmothwenbige
(gebrauch nicht erhalten werbentann;
flls j. CS. Das Äecht XEtlb, #fche, Vh
gel 3U fangen, fruchte ab3ubrechen,
^>olg 3U falten u.

f. f.

_ ,

$• T 9°.
3)« cm jeDcr 9)lenfci) »oit Sftafur einerlei;

SKedit juni not$»»enDuien ©ebraudie Der na*
furlicben ©oeben fj« ( $. 1 36.)

; fb flehet
in ber erfien (Eemcinfchaft einem jeben
tlTenfchen frev, ftch an einem jeben
©rte aufuihalten unb 3U wohnen, wo
unb wie lange es ihm gefällt ; an ah
len ©rten burch3ureifen, wie er es vor
nothig beftnbet

, auch baher ©a<
eben 3»t hohlen , beten er bebarf. 3«
Do auch eie Durd) Äunfi ()er»orgebracfcfe ©a*
(Den gemeinfdiaftli* finD ( $. 1 8 8.) ; fo l;at
ein jebet bas &echt, wenn et unbei
wohnte Raufet antteffen folte , obet
\olä)e

,
in welchen mehrere wohnen

tonnen, in benfelben fo fange 3U woh<
nm, als es ihm gefällt*

$• 191«



bem Anfänge öes ffirgeiubum», m
«v .

$ I9r -

^em Dvccfjfc mirbbas 2Jem<f#
eigene Äecht (jus proprium ) entgegen ge. neuen
feijet/ tneldxs einer aflein, ober mehrere ju* u.

fammengenommen
, mit Supfcbiicflnng ber

öaw*

W
if

r

i
e,,Jabcn C§ ‘ ,OI '> Harnt

<tue©ac&engemeinfd>aftlirf) flnb(f 18 6.); fo bat nietu.

vonfTatut »tiemanb ein eigenes Äecbt \¥\U
3U einet Sache. Sachen, bajn jemanb
cm eigenes Dvecbt (jot , nennt man eigene
Sachen (res fingulares, vel fingulorum),
worauf aber niemanb ein befonbercS «Ked>t

deinem 3ugel;on'ge Sachen
( res nullius). crfjeßet alfo , baß cs
von XXatur teine eigene Sachen giebt*
gamli* in ber Statur bes ÜJtenfcben i|t fein
©runb befiiiblicb

,
warum biefe <©a*e einem

tielme^r, als bem anbern angeboren fofle-
SJtau nennt aber biefeet eine verneinenbe
<Btmeittfchaft (communioncm negatrvam),
»u weicher bie gcmcinfcbaftfirben ©atben fei.
nem juge^ören

; unb betgleichen ift bie
(Bemeinfchaft bet etften&it ($. 1 86.).

§. 192.
SBeil niemanb bem anbern, was er jum Stomei.

itot^wenbigen ©ebraud) ju fi* genommen fiat, 8*“«
ot)ec ««* J«m fimfligen aufbefidlf, wegneb.

®{6,auc8
men barf ($.185.); berjenlge aber, ber fte 2S2L
önfic&mmt, ober ben ©ebrau* berfelben ft*

9

toerf*aft, fl* feines Ste*fs bebienet($. 1 8 3.);

2,^ habutch bet (Bebrauch einet
Sache, weichet vorher allen ftey ffanb,

£ 5 ein



uz II. Cb. i.ig. Von ö«mf?en (Bemeinfdi.

ein eigenet (Sebtaucb rot benjenigen,

bet jie, mit bcttt X>otjä<3 ftcb bctfelben

3« bcbienen, an ftcb mmmct ,
ober |Ie in

ben 3uftanb fc <?t, in roclcbem cc fid) berfel*

ben beöienen fantt. ©ben ba$ gib t>on einet

©adle, bie burd) ben ©ebraud) niebt »er«

braucht wirb , fo lange als bet ©ebraueb

bauert ( §. 1 87.). ttub l)ierbtird) ftnb bie

SRenfcben juerjl auf ben begriff eines eigenen

SvccbiS in einer @acbe gefallen.

e
$• 19?-

S3om iBinett Stowtet bet (Bememfcbaft
©tobtet fret et|icit§ett (turbatorem communionis
ber &t* primoevae^ nennt man benjenigen, bet etitroe«

fd^oft bet
ber felb|i,ober butcb anbere mit ©ewalf juter»

erfteit ßinbern fld) bemühet, ba$ jemanb ftd> ber @a»
3ei(. eben niebt bebienen faun, ltie er es notljig fcaf.

SEBeil nun ber ©teurer ben ©ebraueb beS

DtecbtS »erlijinberf, tuefdtes einem anbern tu*

fömmt (^183.); fo fjat biejet bas Xecbt
il?m 3» wiebetfietten ( §. 30 .)

;

unb folg,

lieb fcontmt einem jebett bae Äecfet 3©
fiel? unb ben dtebtancb einet ©act)e

triebet einen jblcben ©tobtet 3U »et*

tt?eibigen (§.90.). Unb ba bas gemein»

fcbaftlicbe Svedtt jum ©ebraueb einer ©adie

ein bo3fommencs 3vecbf iff ( §• 1 8 3 . 8 1 .), unb

bie Sßcrlc^ung befjelbcn ein Unrecht ( §. 37.) ;

fo iff in bet (Bemeinjcbaft bet etffcn

jeit eine tecbtmafjigeUtfäcbe bes 2\tte*

ges, wenn jemanb ben anbetn non bem
«Bebtaucb einet ©acbe mit (Gewalt ab*

galten,



anö öem Anfänge bes ffiigentbmna.

galten

,

ober wenn et ü)tt 3« ftd? ge*
nommcrt, ober ergriffen, wegnebmen
wtU(§*980*

Vf
2Rfld)bcm ftcf> bas mcnftbliefce ©efebfeebfe

»ermcl;rt
, unb bie einfältige iebensarf geän*

&ert »»erben , bei; tvelcfeer man nur für bie
fluferffe Snotjburft forgte, unb faft gar nicbf
on locqucmlicbfeie unb SSergnüge» gebaebfej
fo bat man ©acben nöffiig, bk man niefef
anber^ afe? burcb^lcifj unb j?unff f;aben fanit
($• 12 1.). 2lkii nun £ier$u Arbeit erforbert
jvirb (§. 124.), unb gleicht»ofjt in ber@e*
meinfebaft bet erfien 3 e it bie ©acben allen
äugef^oren feilen

( §. 1 g 8. ) » fo freuet man Ieid>f,

ba|j bie ©emeinfebaft niebt befiefjen f«nn,t»enit
bie «JBenfcöcn nicbf bie Pflichten gegen ficö

fclbfi unb anbere auf bas genauere erfüllen;
»ermöge beffen, mag »on ifjnen etwiefeit t»or#
ücn. 2Bcil t»o()l aber niemanb in 2lbrebe
feptt t»irb/bafjbicfcs»on allen SOlenfcbeti ingge»
fatut nicht ju Reffen fei;

; hingegen/ trenn matt
»on ber ©emeinfebaft abgeftet, bas, was feinem
Sugcljörct, einjelen eigen 'werben muf? (§.191
«nb bas Stecbt ber Öiafut uns üetbinbef, bas»
fenige, was bejfer ifi, bem anbern »or$u$ief;ett

($•48.); fo iß
f otyne bem Äccbte ber

rtatur 31» Italic 31t treten, bie <B'emein*
(epaft aufge^oben,imb bas,wa8 gemein
war

,
eintjelen eigen

,
ober einein eige*

nen &ed?te unterworfen worben»

$>(M, bet

Siufbe*

bunfl ber

©emein*

f(b«ft b«r

erfien

3ei(.

§- x 95*



ii4 Il.Cb.i.iS. Vonöee erf?en <Bmeinf<b4

§. 19?.

Sßon bem 3©eil 6er , fo ein eigenes Sfvecfn fjaf , t>urd&

€i(ien« buffelbe ade übrige ausfdbfeufjt ($.191.); nacö

öfflVn

11 ' Cfr ^ürlicfcen S r 3̂fit ober einem jebett 5«

5g (|r5
erlauben, Da}} er bei; feinen £>anbfungen |td)

cfungen. no* ©utbüncfen ritfrfe, fo fange et

niebts tljut, ju beffen Unterfaffung er uns roll»

fommen rerbunbeti iff ($. 78.) 5 fo erhalt

ein jeber
,
wenn bie Sachen einem ei;

genen Kochte unterworffen werben,
ein Kecht mit allen beut, was feinem

Kecbte unterworfen ift, anjufangeit,

was er will* Unö tiefes eigene SXecbt mtf

einer @ad)e norjune^men, mas man it>ifl, ober

tiacb feinem ©utbünefen, roirb bae ifiigert;

tfyüm (dominium) genannt; Derjenige aber,

ivtfcfcer bas (Eigentum in einer @acbe §af,

$eift ber -^err ober ifiigcnt^ümer, inglei*

tiben ber i£igenthums ; -£>err (dominus).

SDaljcr erteilet , baf? ein -^err, ober (Ei»

gent^ümer, von allem Kechte, welches

ihm vermöge bes (Eigenthums 31t«

Komtur
,

alle anbere auefchheffe ,
unb

baf? bas (Eigenthum ohne feinen VOiU
len auf ntemanb anbers kommen £on;

nt(§. 1 00. ) fofgfid) ihm bas Kecht 31t«

Nomine, einem jeben alles 3U unterfä«

gen, was er mit ber Sache tbun tarnt;

unb ba£ er es nicht leiben burfe, wenn
einer fleh wieber feinen XSOiUen bas ge;

ringfle bavon anmaflen wolte. ®arau$

folgt ferner, baf? alle -^anblungen, bie

bem



U»Ö Dem Anfänge t>ea (Sicjenthtme. 11$

tem ÜZigetttfyum eines anbern entere*
gen freien

,
nicht erlaubt (tiib ($. 49< ).

SBie man aber überhaupt bas ©einige
( iuum ) Dasjenige nennt , woju man ein ei«

genee Oiecbt (jat ; alfo erhoffet Da£er , baß
Diejenigen ©achen bic jcinigcn f res Aue)
genannt werben, in Denen uns Das (Eigen*
tfjum jufommt.

$. 196.
2Bcnn einer migetftciftcn (Barte, jweijen, «JtottDer

oDec niedreren \ufanmicn Das (Eigentftum jn« pofüi&e«
rammt, fo Dajj ein jeDer feinen gemiflen 2ln»
tf.'ci( Daran (jat, fo wirb öiefes bie pcfüwe
<Bcmeinfchaft (communio pofiriva) ge«
itamit. 2Beil nun ein (Eigen tftuins*§err eine
fitlidic JDcrfon i|f (J. 195. 96:) ; fo wr#
ben mbetpefttrom (B-cmemfchaftnieb
rct- 3ujammcngcnonimcn rvie eine per*
fen betrachtet, unb non ihnen gufam*
mengenommen gilt bas, ivae bem
genthum^^ett-n jubonmtt,

«w f
$• I97<

c,u^
nrtmd) c

!

nc *c"mfcbtc (Sememen bet
|Cl;ajt ( eomrhuhiönem mixtarn), wdcbe DtrinlfO*
aus Der »erneincnDen unD pofitiocn nifam-

ten &i*

gefegt i|t, De,; metoet Die ©arten einÄ
(Eigentum non einer gangen (Gemeine

mU
(umverfitatis) fiuD; Das i|t , einer SSJienge

«Ä"?*"/ tk in S«»i|flt2«»(lcbf in eine
töefeufctaft jufammen getreten , Da aber affen
nirtts, a[s Der©ebrautt t>cn Den ©arten, oft.
tie llnterfrbieD jufommt, nacfyDcnt es einer

nötfcig



ia£ II. Ci?. i.<3. Von bet erflen (Bmeinfd),

\
jat; berglcicfien ijl 5. ©. bie ©einem*

fdiaft berBloncfie. iDtejentgen alfo, web
cbe in einet vetmi(cbten (öemewfcbafc
leben

, fcbliefjen alle diejenigen, vpetebe

j« i^>ncn ntebt geboten, von bent l£b
gentbume au?; hingegen in 2btjebimg
beseitigen Pctfoitcn

,
welche 311 bet

(Gemeine geboten, fiitb bic ©neben <xm
3t»febcn, als bic mcnuwbcn jugeboten,
in 2infeb»»tg bcö (ß'ebrattcbo «bet fiitb

fic ihnen allen gemein. -Blatt faget «bet
^iec, baß in eine (fitycilfcbaft treten (con-

fociari), »enn mehrere mit eittattbet eines

»»erben
, einen gcioi|fen

t
3n>ecf mit eiitanbcc

jufammen ju erreichen.

$. 198.

sr
0

Hhf

>eW ^cm ©flMtrtimsrerrn erlaubt i|f

bie tn*™

7
**!** ^',ICC »orjuneßmen

, t»as if^nt ge*

bem ©* ($>* 950 / tiefes aber gefeiteren fantt

gentbum Riebt aöein mit ber @ad»e felbjl, ober irret

enthalten ©ubffanij ; fonbern auch mit bem ©ebratich

W"“11 unbben grüchten bcrfelbeit; fo begreift bas

^töcbte
®0enf6um c 'n Dreifaches Stecht in ßd»; näm#

einer
bas 0led)f 1) mit Der ©adje felbß, 2)

0ad;e RRf if^tem ©ebraueb, unb 3) mit ben §rüd)«
fnb. fen berfelbeu »orjunermen , mas if^m gefällig

iß. 2)as erfie fjeiß btc ptoprtetat
(
pro-

prietas)
, bas anbere bete Äecbt bieQacbe

31t brauchen (jus utendi), bas britte bas
Hecht 3u ben ^tücbten (jus fruendf).

5Die lebten betjbe, jufammen genommen
, reif*

fen bas Äccbt bee rfceßgebraucbs ( jus

uten-



unö öem Anfänge «es ££ig«mhnm«. ia7

utendifruendi ). 2Benn Dag ©igent&um um
feines biefer Dvechfe »crlurfg worbenifi, ^eiji

es bas rollige t£tgencb«m (dominium
plenum ) ; wenn es aber um eines, ober bas
anbere uerfür^t worben, ein nicht rolliges
f£igentbum ( dominium minus plenum).
38er bie «Proprietät f>at , tfl eigentlich bet
f£igentbumet (proprietarius), weil bie

<Sache hoch fein eigen bleibt, wenn ein anbe*
rer gleich ben ©ebrauch , ober bie fruchte ba*
»on ju genieften §at , unb wirb beswegen
auch noch bet -&ett ron bet Sache ( domi-
nus ) genannt. Sie ^tuebt ( fruftum) (jeift

man bas , was aus einet anbern ©acbe £er.

»orfommt, als ba ftnb bie fruchte eines

SSaums, bie üttilch unb Kälber ber

$. 199.

9J?an nennet eine ftembe Sache (res 3jon
aliena ) welche nicht uns, fonbern anbern fremben

eigentümlich juge&ärcf. >£& tann alfo»nÖ mit einet ftemben Sache
|elb|t, obet intern (Bebtaucb wnb toten
.jtuebten nach feinem (Befallen rot#
nehmen, tras et xvill ($. 195. i 98 .).

es aber einerlei} t|t, ob wir etwas felbff, obet
burch anbere »errichten wollen; fo tarnt man
mit (ftenebmbalmng bes -^ettn, mit
einet ftemben Sache rotnebmen, tras
man will ( §. 1 9 5 • ). SBeit ber £err, nach
feinem ©efaUen, mit feiner ©ache »ornebmen
fann, was er will ( $.cir.)

; (b tann etbas

3»»



Sen Dem

Stfift*

Som ge»

wißen»

haften

unD un»

flttoif*

fen^aften

®tfi$tr.

12s U. Cb. t, »$. Von Der etflett (Btmtinfdb,

3« tfyutt anbcrit erlauben, was 3wm
(Bebraucb feines Rechtes gebotet.

§. 200.

2)er 23cfig (poffeffio) Befteljet barimiett,

wenn einer eine ©ac&e , als Die feinigc , Bei;

ji* Behält, es mag feqn, baß er »ermeint,

bie ©acbe fep roürcflicb Die feinige, ober nur
roifl , baß jle feine fepa foß unb anbere fie ba»

»or galten foßen. j>en 23eftget (poffef-

for) nennt man beteiligen, n>eld>ereinc©a»

cbe, mit biefcm 2Öorfa%, Bei; ßd> Bcbdlf. 2Betf

min eine ©acbe in unfetet (Gewalt iß
( in poteftate noitra eft ), menn nur im ©tan»
be finb, mit berfelBen norjunefmien , wa3 ' mir

moflen ; fo wirb butcb ben 23efi’g eine

©acbe in unfere ©ewalt gebracht ; unb
fetgiicB bann man ohne ben 23cßg bas
iSigentl;um nicht ausuben ($. 195 .),
ober fein 9ved>t gebrauchen. ©aber ili fer»

ner ftar

,

baß bem *£tgembumsbetm
bas 2\ecbt 3utomme, bie ©acbe 311 be*

jtgen. (Es erbeßet and) felbfi aus ber (Er»

flärung, baß ber eine ©acbe nicht be*

figt
,
weichet fie als eine frembe ©a*

che, ober als eine ©acbe, welche hinem
3ugehotet, bey ftch b^t»

§. 201.

SBenn ein 95eß^er glauBf, baß bie ©acbe
fein fei;; fo beiß et ein gewif]enbaftet23e*
ftget ( pofleffor bonae fidei ) ; fölglid), wenn
betfelbe eine ftembe ©acbe befiget, jh
iveis et nicht, haß fie einem anberit

3«gc*



onb dem Anfänge de« (Eigerubama. uj

Sugebote, 2ßem< ec weiß, daß bie ©acbe
einem anbern {«gehöre, «nb baß ec atfo nicht

bec eigen^um^etc fe9 ($.x 99.), bat»or cc

toill geraffen fe»)n
; fo nennt man ißn einen

»ngewiffettbaften 23eftt?et ( pofTeflorent

mal* fldei ). S)«^ec erhellet , baß ein ge*

wiffer^aftet 23eftget alföbalb jum un*
gewifjenhaften *3eftget wirb, wenn ec
erfahret, bafj bie Sache, bie ec befujet,
einem artbem 3ugebore«. Unb »eil bat
Sverht {um SSeßg allein bent (Eigentbumo»
|errn jufommt ($.200.), fo fabelt bcybt
Bejl^ec teilt Xecbt 3»m3eftg ; unb b<*

Feinet tion beiden mit bec @ad)c oomehmen
bacf, mt et n>ia ($. 199. ), fo ifl dUed
t>octtel;mett, fo 3»r#u6übung bes mit
genthumerecbts gebotet;, unerlaubt
(§*195-)/ »nb was ec th»t, ba& gefcbie*

bcc mit Unrecht (§.87.)? jebocb Fart

bem gewifjenhaften hefiger bae Un*
recht nicht 3ugerecbnet werben , weit
feine Unwiffenheit unüberwinblicb ijf

(f 340*

§. 402 ,

3)ec te^fmdßige ©ebraucb be$ 0ted)fö iß s8offl®<#

derjenige , mellten bie Pflichten erfordern;- brauch U»

derjenige aber, bec bemfelben entgegen gefe«

W, ifibec Mißbrauch (§. 66.). teöfoll
derowegen becißigenthumobect bas ©ei* qeJ,
nige nicht anbete gebtauchen, ale wie t&urol.

c6 feine pflichten etforbem, jDettXlify
brauch iß natürlich unerlaubt

, hoch
tTßr.u* Vdltfcmdn, barf



ijo II. Eb. t.ijj. Von btt eifitn<Bmeinfd)*

batf tttem<mt> benfelben ^in&cm; fort«

betn märt muß ihn bem anbern vm
fiatten

, fö lange et nichts unternim«
met, wae imfetem Rechte suwiebe*

tfl ((J. 73 -).

§. 203.

©ott bet ©lan fagt, cs werbe eine Sache vett

SOeclaf* laffert (res derelinrjui)
} wenn ber (Eigen*

fr** ffcumefjert weifet nidns will, alt» bafj fle
ner©a»

niebt niefjt feine iferjn foß. SDa^ec errettet,

baß berjenige
,
welcher eine Sache rer#

laßt, aufhort bet tStgenthumsherr 3a
fe^rt ( §. 1 9 5. x 9 8. ) ; nnt> baß folglich bie

vetlaffene Sache deinem jugehore ( §.

191.); fö lange aber als ber tigern
thuntöherr nicht ben i£ntfchluß hat,

feine Sache 3« verlaßen
,
verbleibt er

ber iSigenthumshett*

$ 204*

©oni ©kn fagt hingegen , es werfe einer et«

SBegroei« fc?a8 weg ( refii fuam jaftare), wenn er, o(j*

fr" einer ^ (S «ine Pflicht, ober Ölotfjwenbigfeit

non i(jtn erforberf, unb oljne baß er einige«

Stilen banon §at, nicht wiß, &afj et feine

fet?n foß. 2Beit et gewiß iji/ baß ein ©lenfd>,

wenn et nicht ben ©ebraud) ber Sßernunft

»erlösten Ijaf, bat ©eine liebet, unb nicht

0$He bringchbe Ucfadje wiß/ et foße, was
feine i|l, einet anbetn fei;nj fo tann man
in 3weifelhaftert fallen nicht vermut
then, baß einer bas ©einige wegges
Torfen hflht*

5. 3®5»



»»& oem 2f»f<t«ge des ffitgentbnms. iji

$• 205.

burdj ben $8etlu(l beg <8c(i%e$ eine SBom
<&acf)e nur ber ©ewalt beg (Eigent&umg&errn ®erlu|i

cntjogen wirb , fo baf» et fei« gigcittfjum ö{6 ®c*
nicht gebrauchen farnt ($.000.), bewegen
ober er nicht will, t>ie «Sache folle nicht me^c
feine fci;n ; fo wirb bureb bert X>etlu|i
beß 3cftc?es bae *£igpnt\)mn rtiebt x>m
lobrert

; fonbem blo}$ bureb feiner» XViU
Icit behaltet» ( §. 20 3 .

)

; foli\ftd> wirb auch
btto Xecbt 3tmt Befug bel)alten ($. 200.).

§, 206.

SEBeil wir nicht weniger mit uuförpetlichen ®om &l>
©ochen, ate 5. (£. hem Rechte ju jagen, 936» ö«n&um
gel ju fangen unb allen antetn »erfahren Fon.

f?
r u

“;

nen, wie wir wollen
; fo Forttteit auch üm S% '

Forperltcbe Sachen eigerttbümlicb fevrt, eben,
unb bem *£igerttb»rtte unterworfen
Werber» ( §. 195.). 2iug tiefer Urfach wer«
Den fie , eben wie bte förperlichcn, unfere ge#

ttannf, unb eg gilt non ijmen eben rag, wag
»ermoge beg (Sigent&um# bep ben fikperlicbeit

flatt ftnbet.

5ffietm man alteg, Wag ung eigentfjumftch 35onbfii
i|l , offne einigen Unfetfcbetb ju machen, über« «Sötern

fjaupt betrachtet; fo wetben eg (Suter (bo* “«»Oent

na) genannt. SDafjcr werbet» bie utiFor*
^etn1®*

perlicbert Sachen, ober urtjere Rechte
9etu

($ 306.), wr»bba8jerttge, waö urte an*
bere fcbulbig jtttb

, 3« unfern (Sutern
jtepeypntt ; Ittmeweges aber frembe

2t » Sachen,



I3ä H- £&« i. i§. Von ber etfiert (ämtinfä*

Sachen, welche unter unfern ftch bei

finden
,

ober bae, was wir twbern
jchulbig Jtnb; unb b<if?cr tann man nicht

jagen, ob unb wieviel einer habe, bis

bie Schulben abge3ogen finb, 5ffle ©ü.
(er jufammen genommen , ober alle basjenk

ge, maß uufer ifi, fjeifi ntan baa "Dermo*
gen (patrimonium), nnb biefeß ifi entmebet

grob (amplum), ober geringe ( tenue),

naAbem eß riefe, Ober Wenige ©iitet in ftdb

begreift.

^on ber $)aß Vermögen eines? SDien/cbert gehört jjt

rtr

0t

?Uri
feinml ««ffcrndjeit ^ufiartbe ( §. 8. 207.).

Sßermö*
&eroWegen bd tbir fAufbig flnb unfern auffe*

gen« ten 3>u fian& f° rofffomnien ju machen , afß itt

unferer ©ewaft fielet (^43.)? fo ftnb Wir
vetbunbert unfer Vermögen 31t erf?al*

ten unb, fo viel an uns ifi
,
311 verniet?*

ren* 3)cron>egen ba berjenige, melier fein

$ab unb ©ut burcf) SJlifjbrauA netmfnbert,

fein Vermögen verfchwmbet ; fo foll

fotgenbe niemanb bae Seine verfchwen*
ben C 207.). man febfiefjt auch baßer,

baji berjenige, welcher ein gjtofleßDer*

mögen beftger, beswegen nicht mufjtg
feyn bürfe« 3>nn auch berfelbe fielet un«

(er ber natürfiAen SJerbinbfiAfeit , welche

affen bie 0iotßn>enbigfeit ju arbeiten aufer«

legt, unb niemanben müfsig ju gefeit erlaubt

($. 124.) v wefAeß auA barauß erRelief, baf?

biefe SßerbinbfiAfeit unreränberliA ifi ($.3 8 .

4*0«



iwfr öem 2fitf4nge öea (Efgtntbattis. j ,

,

42.). 2Bcit Oer ©rjjalfung Oes SOermogens
fo wpfcl Oie SBerlaffung ($.203.), als auch
Oie 23egmerfung Oes ©einen entgegen flehet

(§.204.); fb ifl jo wof?l bie Xüegwet«
furttt, als bie ol?ne btingenbe tlctb
Ifcjcbe^erte X)etlaf|ung bee ©einigen
bem v&ejege bet Harnt 3uwiebet.

£>aö andere f

S5on kr urfi>nmöltd)en 5(rt t>a$

©gentoumg« ermatten*

$4 209.

8Jin jeber hat non SRatur bas Dtechf 3um g$on &cw
<L nothroenbigen ©ebrauch Oer ©achen SRec&f,J

($• 186. 1880 / ««0 Oec ©ebrauch t)on

Oerfelben, welcher normet gemein war, wirb
Oemjenigen eigen, welcher mit OemSBorf«*, jic ,£?
5« gebranchen, fit in Oen@tanO bringet, Oa er wn, baS
fie gebrauchen fann ($.192,). SEBenn alfo ©8m*
Oie ©emeinfchaft Oer erjfen geif aufgehoben *&« J«

wirO( 5. 194.); fo entließet aus bem Rechte,
M&flltcn*

hlos Oen ©ebrauch Oer ©achen (ich jujueig.

neu, OasSXecbt, Oiefelben fiih eigentfiümlich

3u machen j unO alfo iji einet von ETatut
berechtiget

,
eine ©ad?e, bie deinem 31t«

gepotet, wenn et betfelben bebarf, fiel?

eigenthümlid? 3« machen ,* folglich, Oa
man OasJUrtheil ton Oec SSebürfnis bloß bem.
jenigen uberlaffen muß, Oer eine ©ache (ich

iueignef (§.7805 joiji jebet, wer famt
OJ a« unb



föotibem

3ueignca

uni) Der

uripjöug*

Heften

Sirt Da«

€igea*

tftmn ju

«tintigen.

Sott beit

lemeglt»

efter»/ fiel)

bewegen»

Den uqd
unfteroegi

lieben

©«eften.

134 n.C|), i.*£. Von ttrfjat&ngT« {Erlangung

Jtrtb wU, berechtiget, ftcfc etrtc ©nebe,
Cic noch reinem gehöret, 3«3«etgnen.

$. 210.

£>48 ^ueigttett ( occupatio ) ig bie^anb»
W19

, bureft wetebe einer etftört, tag eine
©affte, Die feinem jugefcört, feine fepn fofl,
unD ge in Den 3uganb bringt , Dng ge feine
fetjn Fant?. 3)afjer erteilet, bag t»et8 Ju*
eigmingstecfet von Vlatut einem iet
ben fincjlntetß>itb 3ui?omme, ober
ein 4llert ffienfeben gemeines Xecbt fey
0. 209.). Unb weil man tue utforungli«
cbe 2lrt bas i£igent|>um 3« erhalten;
(modum acqvirendi originarium) Diejenige
nennet, babureft man ©giften, bie feinem
jugenoren, etgentfjümfid) erraff; fo jft bte
Suagnung tu Zn 6<w
itigmtfyum 3u erhalten*

$ 31 1 .

fOfan nennt Die förperlitften ©neben bei
wcgltcbe (mobiles), welche o^ne ityre Q5e*
feftaotgung non einem Ort jum anbern bewegt
werben fonnen; unb befonber« Riffen fid?
bewegettbe (femoventes), welche ßift gfftff

»on einem Ort jum anbern bewegen fonnen,

£:f ^ ^ «»bewegliche (immo-
bxies), Welche o&ne ©ibaben ber ©gifte, ober
aueft gar niiftt »on einem Ort jum anbern be«
wegt werben fönnen; alö alle liegende ©tun«
be , wgfeicften Raufer,

$. 3 ia,



bea iglgeiuhuma. »»*

$. 212 .

Xßtnn )mant>

,

nachbemman angefan* 55on ber
flert (jaf baa (Eigenthum cinjuführen

, eine 3‘ieig*

bewegliche Sache ergreift:
,
unb fte

nun
?|j.

<#

ntc^t wieber wcgwttft, ober an ihren KJ**
(Drt uitb Stelle legt; ingleichcn wenn

*****

er fte in bert Staub bringt, in welchem
er fte ergreifen tann ; |b eignet er fich
biefelbe 3u (J aio.); folglich erhalt ec
ba« *£igenthum ( §. eir ).

.
5* 2I 3*

**uf gleiche SBeife i|! gewiß , baf einer, ?8oit ber
ber einem licgenben (©runbe (©rangen 3»«»0*

feget; ober »pn 3t» einem gewiffen (©e*
nu"9 ö<t

brauch beffimmt, ber nicht wieber auf*
höret; ober, wenn er auf einem (S'runc ©«4«.
be (tehet, ber (eine gewiffe (©rangen
*)at, unb münbltch in (©egenwart am
berer be3eugt, er wolle, baß bctfclbe
fein feyn joUe

,
benfelben fich 3uctguc

($.210.),

_ ^ 214.
©a ber ©genfhumssherr t»ott feinem Siech# ©e« &tc

fc alle übrigen auafcfoleuft ($.193.); fower* 3ueig*

ben bie untorperltchen Sachen
,
welche «»'

auch eigentümlich werben föntten (§. 206.),

fich 3ugeeignet, wenn einer (ich berfeb 2L,
ben würctTtch oebicnt, unb nicht leibet,

baß ein anbercr (ich bctfelbcn bebtene,
©crowegen ba base Siecht eine Sache, bie fei*

tiem jugehötet, (ich jnjucignen, eine unfor*

»etliche »fl (5,121.); fo iann ««ch, nach«

3 4 bem



H. £b, * Von otrpr&ngl. ffcrrtngöBa

bem t>48 l£igenthum eingejsthrt wor?
b*u tft, bas Xecbt fich 3U3uetgftert, was
ntemanben gehöret, von einem ftch ju*
geeignet werben

,
als j, (£. bas Xecbt

in einer gewiffm ©cgenb 34 jagen,
pogel 3« fangen, 3» fjeben»

§< 315,
SBJfm ei» Söeit bas Dterftf eine ©adic ftd) jtijuefg«

nen
' ^Wenigen 5«8<Wm, Der es fid> mit

ret mm Higctguct
\
jat (<. 210 .); foigHcft nie.

einer Oie»
ro flnb fiel) bejfclben triebet feinen 2Bißen bc«

feine er* bienen fann (§ 195.); fo gehöret, wenn
H
rc

4?'!*# <Dwt
, an welchem bas

Ko? 3«cignungstecbt eigentümlich ijl,

fi<b jmu. Sache, bie feinem 3ugel;c»ret, er«

elijnen flt’tift, S* WM in bem 3#eile eineg

M* tfh#f fifdiet, in welchem bas Olecbf juftfeftcit

febon jentmtben eigen ift, bie Sache nicht
ihm 3U, fonbern bemjenigen, bent bas
Xccht fich bicfelbc 3it3uetgnen

,
3«fom#

met; unö oa er bemfefben igingrif in feilt

5Ked)t tO«t , fo th»f er ihm unrecht
(M7->

_
.

5- »* 6.

3)« aber fein Unfall jetnanben jugeredjnet

»|nL«it» [
atm ($. ? .)j fo wirb 3war bas

rt<S)tqtt «tgenthum beflen, was einer, ber fich

Mt* K’üteo Xechts bebient, burch einen5m
fall befommt, vor benjenigen erlan«
get, ber bas 5ueignungsrert)t hat, je«

hoch thut er ihm hin Unrecht»

5* 217.



bea ffiigefttbum«« ,j ?

$. 217,
SSBelf man eine ©arbe ftcb jugefgnet f)&t, SSJm'3««

fo balb man fie in ben ©fanb gebracht , bafi eignung

man fie ergreifen fann f§. 212,)$ fobat
ber»H*

man eitt wilbee Cl;ier ftcb 3ugeeigtt«,
folgenbs ifi es feine ; wenn matt Hege

‘

ausgefiellet an bem ®tte, wo matt bas
äuetgnungeteebe \)at

, unb baffelbe
ftcb vetflrtdrt, baftes nicht bavonfom*
mett tarnt; obet wenn es butcb Wetcf*
35115c, bie befebaffen feyn möge«, wie
fte wollen,betgeftalt fcfi gehalten wirb,
bap es nicht entfliehen tarnt; oben
weit« matt es butcb eittett Qcbufj ge*
fallet, obet aljo vetwwtbet, ober et*
mubet l;at, bafj cs nicht entfliehen
tantt. (Eben biefes gilt aud> non bent SBil»

fce, meines in einem wm04un(en 2S«lbe ein*

gefd;lof[en ifi,

§• 213«

5Beil bas (Eigentum bloß buteft feinen 93ott {!($

Ößilien behalfen mich, wenn man gleidtben

S3ef!(j nerfo^ren f$. ao

f

0 verbleibet JÄ
eine fiel? bewegettbc Bache nufer, wetttt ^<n/
ne gleich aus uttfet Verwahrung wenn |ie

tommt, obet ein VZfyiev
,
ober Piep au< b«c

wcglauft; folglich bleibt auch in biefem
5alle ein wilbcs Chiet uttfet, fo (au* [Ä?**
ge als man baffelbe tmterfcbeibenfcatttt,

'

VOcntt ntatt es aber, ttaebbem es weg*
gelaufen, auf Reifte Weife mebt urt*

tetfebeiben bann, nnb alfo nicht geroifj et#

3 5 weifen



*J8 II.C&. 2.4. Von «crptangl. Scfangtmg

ffion bet

Crlan»

flung bc«

Gigen*

l&umj
einet »er#

laffenen

Iteifcrt fann, baß tt unfer feij.j fo bott ea
Auf unfet 3U feyn, unb tann, wie eine
onbere Sache, bie fefnem jugefjo«, ftcb 34*
geeignet werben (§. 210.).

§• 219.
SSeii eine vetlaffene Sache niemanben

juge^oref ($.203.); fo gehört fte naturli*
cbet Weife bem ju

, bet fie ftcb judxtt
net (§* 2io*) j X30enn aber bas 5neig*
nungeteebt jemanden 3ufcornntet

; fo
tarnt fte niemanden eigentümlich vom
ben^ als bemjenigen, bem bae Äecbt
gebotet ($.215.).

«>n y • 220*

net'»««
^an ^ / dne Sache wirb verlob*

fobttiett C rcs amitti
) , welche bemjenigen , bet

©«efie* f»e M, unbermereft auf bie (gebe faßt, unb,
wenn er wegge&t

, bafeibf! gefaflTen wirb,
man rechnet 34 ben verlogenen @4;
eben biejenigen, welche von einet Kut«
|cbc im fahren fallen, ohne baß ntan
eo gewalkt wirb; ober von einem Haff«
wagen

, ohne baß eß bet ^»hrmann
litetcrt* 3>a aus bem bloffen 2ßtgfnffett
»tirtjf folgt , baß ber ©genffjuntß^crr bie t>er<

lodene Sache nicht meljr haben wolle; fb
behält man bas fCigentbum bet vet«
lobtnen Sachen 205.); folglich ge#
hott bie Sache nicht bemjenigen

,
bet

fie pnbet ($.210.). XX)enn betjenige,
ber fte ftitbet, weiß

, wer bicjelbc vet*
lohten b*t t ober wenn er im Hach*

fotjehen,



®e# CEigentböms. *49

fotfchen, wernfte 3«gehotet
, nacblaß

1*5 gewefen ift, f© bejtgt et fte nicht mit;
einem guten (Bewtffen ($» 201.)* 311.

lern weil, ba alle Hoffnung nerfchwinbet ffe

wtebec ju hefommen, man »on Seifen be«
JStgenfljutngherrn ben (Pntfchiuß fte ju her#
Iaflcn »ermutfjec ( $» 203, ) ; wenn bet i£it
gentpumehett nicht hetauegebtaebt
werden bann

, f© bleibet fte belfert
, bet

fte ftnbet»
1

$ 221,

•
9*ci*e SGB^re folgt , baf? wenn man SBottaul»

twt Schiff 3» lichten, j. (£. bet) einem eetoorfe«

feturm, ober wenn es auf Sanbbdnrfc ge»
ne“®i*

«rieben worben, Sache« ine trieet wirft,
***

jo verbleiben fte betjenigen
, welchen

Ine jugehoten ; ba man hieraus nicht ihren
pißen fte ju nerlaflen fchlieffen fann (§. 203.);
folglich, wenn fte ans Ufer getrieben,
cbet im meete aufgefangen werben,

g geboten fte bem nicht 3«, bet fte auf#
fangt» SGBas non ben »erlogenen Sachen
9 ‘1* / flilt fluch hon ben aufgeworfenen
0 . «30»).

$. 222.
sffieil bie (Bittet bet petjorteit, bte Sfcttbe*

Schiffbtuch leiben, als bie ineSReerfal« «n int

len, unb bureb bie 2öeDen bem ©eftchfe bet»
fettigen

, welche im Schiffe ftnb, enfjogen
Werben , ben »erlogenen Sachen gleich 5« nett ®a#
«S)tett (9. 3 2o.); fo haben fte eben bae <$«n.

Äecht, was vetlohme Sachen haben»
$• 2*?.



149 II. Cft« a. »§. Von ttrfpe&ngl, fgelanguifg

$. 223.
Söenj Jbet ©cbatj (thefaurus) ßnb affe Beweg»
€>$<${» Hefte , fonberlicb fpfibare @acften, ober @elb,

im Verborgenen liegen ,
unb »on welchen

inan nicht weiß, wem fte jugehären, 25Bej(

»tun unmöglich heraus ju 6ringen iß, wer Die

©aeften an einem verborgenen Orte Eingelegt

fcaf, (wie voraus gefegt wirb); fo tf? bet
©ebag als eint 0acbe nnsufefycn, bl?

rtiemanbert 3ugeboret ; folglich aebott
er ttatutltcbet XXteife bem, bet: iv>n firn

bet ; pbec wenn bas 3uci3nur,gsrechf je»

manben eigen iß, bemjertigen, bet ba$
Sueigm'mgstecbt bat ($.2x0-215.).

^
S, 2?4.

diejenigen ^tuebte (fru&us) nennt matt

lungtfer
^ ^urticben, welcfte bieSflaturvor ßeft,

0rüe§te. *^ne unfer^uthun, hetvorbringt j bie bjttcb
^leiß bettJOtgebtöcbtert ( induftriales) bie«

wenigen, welche bie Statut nieftf anbers, als

vermiftelji unferes Fleißes unb unferer ©org«
falf ^ernoebringf. SDtan nennt eben biefel«

Ben ttoeb tyänt^eniic ( fruftus pendentes),
welche ton ber©acfte, aus wcleftet ße hervor«

fomtnen, noch nieftt abgefonberf ßnb; etbal#
tene (fru^us percepti), welche ton berfel«

Ben gänzlich abgefonbert unb völlig einge«

Bcacftt ßnb; 3«erbaltenbe (fruftus perci-

piendi ) aber, welche einer batte haben fönnen,

wenn er nur mehreren ^leiß hätte anwenben
wollen, folglich nicht naeftläßig gewefen wä»
te. SBofern, bie grumte ju erhalten, verfehle«



bia ffit'gentbums. i4t

fcette $anbtungeu ober Söerricbfungen erfot*

bert »erben , als »ie bie ^etbfrüdjte mußen
gedauert , ober geftbnlrteh, irt@atben gebun*

ben, in bie ©cfceutte gefahren, unb b<ife(6(l

gebroftben »erben; fo f^eiff bau eine ange;
fangene fütbaltung ( perceptio inchoata),

ba man nur bis ju einer ober ber unbern Sßer»

riebtung fommen iff ; bie wollige ober (per-
ceptio cortfumrrtata^ ba affe Dabetf norju*
hejjmcnbe Sßerricbfung ju (£nbe gebratbf iff.

®ie erhabene grüebte »erben noeb Verkam
bette (extantes) genannt , »elcbe ber Söefi-

ber ber ©acbe , aus »eichet fee f^ernorgefom#

men, noeb f?ar; t>et3e^tte ( confumti) fy’n*

gegen, »elc&e et nicht ntelir fjat.

$* 32 5 ^

3ßetf bie freien -&attblurtgett bes aßariutt

JTTenfcben, in fo fern fle ent»ebertfcm felbfi,
”',f*re

ober anbern nämlich ßnb, eben fo wofcl, als P“*
bie <0acben ftd) feb^en (affen ; tmb, Md)', @affien

bem bas i£tgeitt|>um etngefub« xvtt* gleich jtt

bm ifi, gefcbäf|t »erben muffen, »ie and achten*

bemjenigen, »a* »ir unten betveifett »erben,

noeb flater erhellen »irb; fo merben btejeU
benQacben, bie uttfer eigen ftnb, gleich
gejebaget

} folglich gefehlt biefes auch mir
ber Arbeit

,
inglcicben ber tOartung

unb ^ejorgung ber eigencbumUcbert
©acben.

$« 2261

©aßet folgt ferner, baß, was aus un# Sw ben

fererArbeit, Wartung unb^efergung 9*wM»

IwiB



i4» H.3$. VontJtfpc&ng!, ffielartgong

kommet, als eine ßtudyt berfelben am
jujchen ifi ($.198-)- finb bie

fruchte, bie ob»e unfern^leifj von ber
Warnt nicht hcrnorgebracbt werben,
tf?cil6 fruchte bet Bache, thetb^tüch*
tc beo^letjfeö, oöer 0er 2(fbcu7 betXX>at*
ttmg unb Bcfotgung

(_ § 224.). *£9

gehöret aber auch 3« ber Erhaltung
ber ^ruebte

(
perccptionem) bie Jöeffim*

itiung 3» einem gewifjen (ETebrauch,

j. <E. wenn man Oie Qrkbeln , Oie »or (Id) (kc#

unter fallen , Oen Bchweinen Oie Oaljin ge«

(lieben worben
, \u freffn überläßt; oOerhad

©raß Oem Sßief^e, fo auf Oie -JßeiOe getri«»

ben wirb.

$• 2 27.

S8on bet 9)lan nennet eine Bpeciem ein einjelned

©pecifi» £)jng non einer gewiffen 2trf. 2>aljer nenn!
caiion.

nian p

j

e Qpcdfication Die Verrichtung, wo»
Durch aus einer gewijfcn SOlaterie ein (Ding

non einer an 0ern 2lrt gemacht wirb* nnO bie

<Seffalt (forma), welche bie Bache beo

hommt, ijt ait3ufchcn als eine ^rucht
bcc Bemühung beseitigen, ber es 31»

einem iDinge von einer anbern 2ltt
macht ( $ 226,). SEoraiiO erhellet/ in wie#

ferne fcunfiliche Bachen ab fruchte am
iüfdyen ftnb, bie bemjeuigen geboren,
ber fte macht ($.221 ), nämlich bas i£is

genannt funfllichec Bachen wirb burch
bie Bpeciftcacion erhalten* SBeil Oie

Corner in Oen Beßren, aus welken (te ge«

Orofcben,



Oes tEfgenthtima. *4}

brofchen »erben, fchon tßürcfficft ba ftrtb ; fo

*fi bas 2lu8brefcben bet.Kötnerans beit

Zeiten ferne ©peciftcation*

$. 228.

££ine fruchtbare ©acbe ( res fiuGuo-
fa) t|l biejenige, »on treldier man eine grudtf

erhalten fann j eine unfruchtbare ober (in-

fruGuofa), aus welcher feine grucht form
men fann. SOian fagt auch jufceilen, jte fitf

feen Dlatur unfruchtbar. JHkil man fcurfjf«

bare ©ad>en »egen ber grüebte ju eigenen

macht, toelches ror geh flatig, uhb e&en bes#

hsegen bas (Sigent^um auch bas Dlechf, bie

feuchte ju genügen, in (ich begreift ($. 198.);

fo geboten bie fruchte beriijertrtjen, vceU
d?em bie ©acbe gebotet

;
ober bCmi£is

gentbrnnsberrn bet Sache ; folglich, ba
bet (£igent§ums§err non feinem Dvecbte ade
übrigen auofehfeugt ($.195.), fo gehört
bas Kecbt bie fruchte 3ti erhalten niei
manben, als bemfßigentbumsbertn*

§. 229.

ifi ferner ffar, baf ber JÖeftgefc
einer frembert Sache, er mag Oiefelbe mit
gutem ©emiffen hegten , ober hicht , fein
&ecbt iyat bie fruchte 3U erbalten;
folglich bag bie natürlichen fruchte, fie
mögen noeb b^ngenbe (pendentes), ober
febon erhaltene

(
perccpti

) fe^n, bemfßü
gentbumsberrn 3ugeboren (§. 224.).
SBeil aber bie bureb ^letg erhaltene t^eils

Srwthte her ©«che, tfceils Oes Steiges gn&

(§, aa6.);

sßott beit

feucht«

baren u.

unfrucht»

baren

Sachen/
anb toeni

biejnith*

ie gehe»

tetu

öS b«
Sepfcec

einer

fremben

Sache
Shell

an Den

5rd<h»

ttn hat«



»44 II. Eb« 2. Von tttfpefingl. (Stlmtgmtg

( 226,); ,fo ftnb ftc bem ifiigetttbums*

bettn unb bem Beftget, nacb ptopot*
tioit bet 0acbe unb bes angewanbten
^leiffes, gemein ; j. (£. tyenn einet eit»

fremdes ©runbftücfe beftijer , fo gehört fo tief

hon ben Srücbtett bem ©gent£utiis|)errn, «iS

bet ©ebrauch beS $tunb|iticts metrf) i|t; bem
SJcftßetabet fo oiel/ «ls feine Arbeit unb «tu

gewanötet §leifj.

§. 230*

iÄ<tn
2®elt tie bet fttuchfe *um ©e*

ftbieD eü ^««cb beS ©gent^ums? gehöret (§. 22 8 . )

;

f«

ne^ge* t^ut ein ungewi|]enbaftet 23ejtget,

»»ff*«’ ittbem et bte ^tuebte ftcb sueigt
hajfenu« nct ^ent fUigentt)um8L;ettrt Unrecht

feXften < §* aoi. ); folglich tyat biejet bas Xecbt

SBefiiietS. tl;n 3ü befitafen, ba§ et btejelbe i|»m

genommen bat ($. 93 )i hingegen ein

gewiffenbaftet 3efiger
,

bem
, t»as et

tfjut, nicht sugerechnctroetoen f<inn($. 202.),

fcann beswegen nicht bejlraft werben»
XOenn «bet bte fruchte vergeh« wot#

ben, fo fyaben beybe eine ftembe @4*
cbe vetjebtt (§.229*)*

$. 2JI.

®ö“ t)e

J

rt XPenn einet aus einet ftemben fcTta«

***** ***** 9W*I1* gemacht bat

«ifica»
(
ipeciem fecit ) ,

ö« bie SOtaterie bem ©gen«

tibn« t^ums^ettn bet SRatetie gebotet, bie @e|ia(f,

hie jte erhalten fyat, «iS eine fttucht her Arbeit

heffen, bet jte gemacht §at, «njufe^m ($. 227«

«280»



bt& atfaentbunw. i4f

2 i 8.)j fö ifi t>ie Sache bem i^ettrt bet
tHatcctc unb bem;emgen, bet baraus
btc Sache gemacht, gemein

, nach pro#
Portion bes XEetths bet fcHaterte unb
ber Arbeit, ©afjcc fetnn man leicht erfen«

nen, mag einet not ein Siecht $at, bet tßeifg

aus feiner eigenen, tfjeifs aus einet ftembert

SKaterie etwas macht, ober aug einet frem«
ben SJlaterie tot einen anbern ; muffen <g ei»

netfei; ifi, ob einet etwag fefbfi tfcut, ober

bureb einen attbetn. (Eg if! aber ffar, bag
einer, ber etwas mir IDorbewuft aus
einer fremben fcTCatetie macht, bemifii#

genthumehettn ber tHaterie unrecht
tput ($, 201.), unb bal;cr firaffdh
tig wirb (§.93. 153.).

§* 232 «

SBeif bag &uSbtefchen nicht ju bet Sped» SÖont

ftcation, ober Söerfertigung einet Sache aug f^*
01**

einer fremben SJlatetie gebotet (§. 2127.), fort»

betn bie körnet fchon ein ?f;cif bet Refften

finb; fo finb
,
wenn einer frembe 2ieh*

ten ausbrifchet, fo wot>l bie Äornet,
als bas Stroh bes ißigenthumsherrn
ber Lepren* ÜBas »om Unrecht ju met«
efen ifi, fann man aus bem notigen §> wie«

berufen.

$• 433 .

SDie jungen (fotus) finb eine §tucbt So« bem
bet S&iere, afg bie Ääfbet bet Äülje, bie i“n<W»

Jammer ber Schafe ( §, 1 98* )• »Deswegen

gehören fte betti 3« ,
&em bie fchtete

tTat.u, Volcferetcht. £ geho#



145 H. Z\). 2. i§. Vorn tttfptiingl, ffirlangtntg

geboren, als bie Selber bent (Eigentums*

^erni ber jUifte, bic idmmrr bem (Eigen*

ifcumsijerrn bec ©ebafe. (Eben biefcs gilt

*>on ben (Eqcrn bcs^cbcrnicljes, unb non ben

5?ücbelcben , bie ausgebrütet worben. Unb cs

(jinbert nichts, bafj non meinem Sßiefce bei*

ncs trächtig worben.

§. 234.
®lebie $>a erhaltene, ober gehobene <%>*

er&nl* te ntcf}t me(jr ein $(?eii bec ©acbe finö aus

^röd)(e 0« fcernorgefomnten , «(0 bie non ifcc

JU [>e> nun abgefonbert |inb
( §. 224.), unb bem (Ei*

trauten gent(ntms(ierrn einen befonbern Sftufjen ner*

(inb, febaffen ;
|o tvetbett fic alsbann vor ftcf>

als etgerttbumlicbe Sachen angelegen,

$• 235.
Sott bec SBenn jwetjen, ober niederen (Eigentums#
®crmi

* Herren jugeftörige, füfjige obereingcfcbmoiljene

löetnwn*
Materien mit einanber oermifebt werben, bag

gutifl,
babureb eine vemtifebte fcTCage trieb, fo

nennt man es eine Vermifcbung ( confu-

fionem). t£ine Vermengung (commi*-
tio) abec (>ci|t, trenn troefene unb fefte Äör«

per alfo unter einanber gemengt werben, bög,

was bem einen jugefiort , jwar non bem un*

terfdtieben nerbfeibet, was bem anbern juge#

§ört, j'ebocb alles jufammen nur ein ©anfccs

ausmacbef. 2>a man niemanben wieber fei*

nen SBillett bas (Eigentum non einer ©atbe
nehmen fann (§. 19s.)» fo ifl # tventt

bas mit einanber Vetmifcbte, ober um
tereinanber Vermengte nicht von ein«

anbet



147Oes (Eigcntfmm?.

ftrtber wichet: abgefonbett werben tarnt,

ober wenigflens |old?es md)t c^rte
©ebaben gefcbel;en tarnt, bas Der«
mifefcte unb unter ewanber (£?e*

mengte, nach Proportion helfen, was
einem jeben 3uge(?orete, gemein. 3,rt

entgegen gefegten ^aüe bekommt ein
jebet bas ©einige.

$. 236,
(Eben HefeSgUt,aus eben bem ©runbe, von SSott

ber 2ln|cbweif|img (ferruminatione j Jo
D«r 2itt<

Wof)l rofjer, afs »erarbeiteter Metalle »on ei*
'*“’*'!*

net litt ; unb t»on ber 2inlotung (adplum- Ö,
batura), b« jweij ©acben, »on »erfefeiebner tung,

3trf, burd> eine von ifjnen unterfebiebene 2Ra«
terie jufammen gefügt werben.

$• 237.

(ßitunb unb 3oben (folum) nennt SSom
man einen $f}eil Des (Erbbobens, in fo ferne S&aiten».

er SDJenfdjen ober aitbere @acf>en trüget. 2iuf
s8®öw*

<0runb unb JSoben befmbltcbes ( fuper-

ficies) fjeigt Dasjenige , was mit bemfeibe»

jufammenf^üngt unb über bcnfeI6en fcervor.

tagt; als ba jtnb 33üume, 3£einftotfe, ^)flan»

^en, Raufer, ©ie 2lufricf>fung eines @e»
taubes ifi bas JBauen (cedificatio), unb itt

fo fern etwas auf einem ©runbe erbauet wirb,

nennt man es bas fZtbauen (imedificatio-

nem). (Es iji auf eben Me 2(rt, wie notier,

ffar Cf. 23 j.), bag, wenn jemanb auf
feinem (Btuttb unb 23obcn aus einer

fremben Watetie, ober auf einem

& 3 ftems



Qom

U.C'ätß«

Con bet

©dirift

nno Dem

©emäj>l»

b»«

*48 II. Cg, %. -*5. 10Ort «efpcurtgl {StUrtgttn$

frembert (Bfrtmbe imb 3ofcen ««0 fei*

net ittatetie bauet, bae <Sebaut>6 bert

(Sigenthumehetren ber iTlatttic unb
bce <Stmtbc8 urtb Robert«, nach pro«
portton, gemein fey; woferne bas (Be«
baube nicht beweglich ifi, bog es n4tnli<fj

weggenommen werben fonn.

$* 238 *

€6en biefes gilt auch »om pflanzen
(plantatione), wobureb eine ^jTnnfje in einen

©runb gefegt wirb, bog jte bofelbfi SBur^eln
Oblogt unb boraus i(jre Sftafjrung fjat; wie

«uib t»om 0Sen ( fatione
), wenn ber @ame

m bie (Erbe gebtoefet wirb, bog er bafelbft

feintet unb aufgefcef. SJlan muß ober hierbei;

nur biefesmercfen:®ag,wenn ein einem jeben

jufommenber ?(jeil in ber ©emeinfeboft be*

fiimmt werben fofl, mon borouf ja fe^en

fcabe, wie t>iel bie fpgonfje, wenn ge gefegt

wirb; ober ber ©turnen, wenn er «usgejoef

wirb , unb ber ©ebraueb bes ©runbes nebf?

ber Arbeit unb Sßarfung gilt ( $. 225.),

$< 239«

Äf eine gleiche Sffieife iß. ouS eben bent

©runbe, wenn femanb aufunfetempa*
pict, oberPergament, ein<Bebid?t, eine

ober eineJUbe gejehrieben,
oheraufunfere Cafel ein 23tlbgemähte
hatte, her gange Körper, nach pro«
portion beflen, was einem jeben geho;
ret

,
gemein, ©s ifi n4mlich bei; ber ©e#

meinfeboft gor nichts ungereimtes, wenn (tefr

bas



Des firige/utmms* 149

fco? ©gentßum auf ben taufenbfien , ja auf
eitirtt SÜiifliontßeil erfirecff. 2Bas aber £Ked>*
tcu? iß, wenn ba? ©emetnfdjüftlidie geteilt
werben foff , Die @ad>e aber ficfc nidit teilen
laßt, nod> Die ©emeinfdiaft beließen fanu,
fcas wirb fidj am gehörigen Orte weifen.

$. 2 4°.

v
(ftolones), welche aus

Den Xvurgeln^ eines Baume, Der Dem
ETacbbat gehört, auf unferem effruw

X*
***** Robert bervotwachfm

, uub
Dte Arauter, welche aue Den in bet <£u
De getriebenen XXHttgelit eines fremDeit
Baumes

,
ober auch über Der i£tbe

auslaufenben Ötengelchen von einet;
ftemben Pflanze betvorwaebfeu

, finb
unjec; weil |7e als eine ^ruefct unfcr?©run*
fces unb95obens anjufeßen, inbem fte Die 91a-
twe fcafelbji ßernorbringt (§. 198*).

$. »41*
SBeil affe «Badicit^ fte mögen Sftaßmen ßa.

fcen , wie fie wollen
, bes ©ebrauebs wegen

fcent ©igentßum unterworfen werben (§. 121.
195.)’» fo wirD mit Cßtomb unD Boben
auch Der Luftraum, welcher in fenefc
rechter JUnie Darüber t(i, Dem tigern
thume unterworfen

, fb weit er, von
Dem (Btunbe an gerechnet, genügt wer#
Den fann. $Der Äürije wegen wollen wir
ißn ben Luftraum ( Ipatium ntmofphaErri-
cum) nennen. ©a nun Die 2lefie, welch?
vom Baume Des fTachbars Durch uw

Ä 3 fern

?ßon bei»

9luÄläu*

fern unb
auÄfau»

fenben

Strauteru

(herbis

emidä.

riis).

Slow
SKecbf

auf De?

Sflacß»

bar?

Saum,



©om
3)04 .1.

femmett,

b.m na*

Unlieben,

fötidru

djen unb

»ermifcb#

tcn.

I *O II. £f>. a, Von ocfpr&ngt. (Stlangönji

fern Hufttatmt ausgebtettet: wetbeit,
mit ben «ußloufenoen Krautern ttcrglei«

eben finb (<§. 240.); fo geboten biefei6ett

«w<5 *w* 51t; folglich auch bte fruchte
auf bcttfclben (^a280. Unb wenn bie
2te}ic btitbem, ba| wie unfern (Btunb
unb ^3obm mebt jo nugen tonnen,wie
wir wollen, fö haben wie bas Kecbt,
bie|elben 34 behauen; eben fo, wie bet
riachbat bas Xecht hat, ben ^aum
ximsuhauen; als bein baß Dvcc&f jufommt,
mir oem Raunte »orjuneljmett

, maß ec miß,
fo ifjni lieber feinen SBiflen nicht fann ae«
nonmten merben ($.195.).

§ 242.
£>as 2)a3«tomnten ( accctflo ) mlrb «e.

naimr, wenn ju einer gemiffen «Sache, t»eU
(be febon eine gemiffe @e|iaft §at, )l0d) ermaß
nnbere fomrnt, baß mit ifcr, eß fei) au* auf
maß nor 2lrt unb SSBeife cß mofle

, jufanunett
bdn.^f , öfter mit ihr bereiniget mirb. ®aß.
jenige , maß auf biefe SScife bajufommf, (teijf

baß J)a3utommenbe ( accefloriutn
) ; bieje«

nige @ad>e aber
,

ju melcbcc eß bajufommt,
nennt man bte i^auptfache (rem princtps-
lcm 1. ÜRan nennt aber biefeß 5Da3utom*
men bas natürliche, ober bas Znfcqen,
meldieß non ber 91a tut baju gebratbt mirb

;

Daß tünfilicbc, melcfteß bie Sttehftben nt«,
eben; unt bas vermifchte, morn SDlenfdieit
»mb 9latur etmao betragen. Wenn eine
ftemW Sache 34 bet unfeten tommt,

unb



bea (Sfgeijtbtimft» iyi

imb fte fann ot?nc 0cJ?öt>c»t abgcfön*
bett werben, ales 5. (£. menn ein (gbel»

ft««/ ber imfcr i|f, in eines« antern 9ting
gefaxt roorben

; fo »crbleibt bet Stein
imfct : im (Segeittbcile iß bic ^atipt*
facbe mit bem £>a3ufcommenbcn gemein
($« 195*)*

e
XPcnn eine Bacbe, bie hit

nem 3»gebort
,
ba3« fcommt; (b bleibt

fte eine ©acbe, bie£eincm 3ugel>ort
, fo

lange, als fte nicht bent tEigentbimte
unterworfen wirb ($.210.). 35cg bet

Fünflticbi'ii 2(rf muß man oornömlicb baraus
beurteilen, mag bie£)auptfaciie unb maebasl

JDajufommenbe feg, rooju bic @«d;e geroieb»

inet i|t.

§ S43»
«9lan fugt, eine Bache gel;e tmtet ober QSonbem

»ergebe (interit,), wenn biefeibe außiort Unter»

würcflid) ju fegn. «Die 2ltt aber »ergebt
(fpecies interit), nsemt bic ©eftalt ber @a.
d)e jerniebtet mirb , bie 5)iaferic aber bleibt. ,jnefc

S)a niemanb ein Dvcdrt über eine Bad)e fyat, ®ac&c.
des bec®igent^um3l}crt ($.195.); fo iß bet
Bchabe bee (ßigcnthumehetrn, wenn
bie Bache tmtergebet, ober »ergebet
(res interit fuo domino), unb et »etliehtt

fein Äccht ,, was er in betfelben batte:
aber wenn bic 2lrt »emiebtet wirb, fo
bleibt noch btc Watctte feine»

§. 244.
hieraus iß flat, baß, wenn bureb btc Sott ei#

<Hrtvalt eines ^liißce un»ermercft ita nem liti

fl 4 bc 9cnDm



©runbt/
Der Durcf)

Die ®e«

ftalt ei-

ned $Iuf.

feß per*

ininOert

worben

«fr

tSon Dem
Siec&f

De* öib-

teijJenS,

SBenn

Der 5(uß
feineu

(Srabeti

IWlajit«

r 52 ii. Eb- *, £. Von urfpr&ngl, flgtlnngunji

be weggejebwemmet witb
, fö bagmit

bet Seit unjet liegenbet (Stunb metcB*
lieb abnimt ,* ober tpenitaueb butebbie
(Gewalt bes XOafTets metcHtcbe Ztyev
le weggettffert unb weggefebwemmet
werben, wit bas i£igentbum anbent
Cbeil verliebten

, bet uns enmfim
worben,

$. 2454
XOertit aber Oie (Gewalt eines ^“luffes

t>ort beinern Itegenbert (Stunbe einen
weggetijfe», unb gang an bes

XTacbbatß liegenbeit <Brurtb angefegt
9**, P bleibt berjelbe beine, fo lange
bu il;n niebt petlaffen wilj? (§,203. j;
inDem er nicbf Untergeber ($.243,), unb Die

weDer Deinen 323i(Ien Daß ©igentbum nieftf

genommen unb einem anDctn gegeben werben
fann (§.195.).

^
SOlan nennt aber Dergleichen

gewaltfame -JBurcfung Der Statut , eß mag
Dutcb Daß SBaffer , ober einen anbern ^ufaß
geftbel^en / baß 2jbteijjen (avulfionern),

^ *• 346*

XJJenn betrug feinen natürlichen
(Staben auf einntabl ganglicb vetlagt,
unb einen anbernXOeg nimmt

;
jo per«

bleibet bet graben befjen
,

bern bet
SW jugebotte

; inbem ber ©raben beßje*

nigen ift, bejfen Der §lnfj ig , unb nid>t un«
tergebet, wenn gleich ber $lufj außrei(jt($.

243.245.). 2>orowegcn wenn bet $ug
feinem 3ugel;orte, jo gebotet aueb bet

VW



bea £igen*»ms,

verladene (Staben feinem 3«; folqli*
rann et von bemjenigen eigentümlich
gemacht werben, bet bae Äecht hat,
betgleichen Sachen fleh eigentümlich
ju machen ($* 210, 215.).

§• 247.

3luf gleiche SBcife i|t flat, bafj, wenn
ein Slnf* aus unfetem 2fcfet eine jnfel
macht, biefelbe ^nfel unfet fey ; tvenn
aber bet 2lcFet^gemeinfchaftlit getve;
Jen, auch bie 3nfc{, nach Proportion,
gemeinfchafcltco fe?,

$> 243.
Wenn ein £lufj ftch einen neuen

<ütaben auf unfetem 2lcfet gemacht
hat; fo behalten wir unfet ^echt
aufbemCStunbe; tveil man ben neuen @}ra*
ben, al« eine »on un$ »erfo^rene @a*e anfie^ef,
tvefefoe man tt>icbcr ju befommen nocb^jofnuwj
^af, in fo fern namfi* bor §fufj ju feinem t>ort«

gen Stäben surtitffcfjren, ober na* einet an*
bern ©eqcnbfeinen 2Bcg nehmen famt($.«2o.);
folgfi* gehott bet 2lcl?et

,
wenn et wie;

bet in ben vorigenStanbgefeget ifi,uns,
unb fo auch ein febet ZLheil, bet wiebet
inben votigenStanb gefeget witb»

$• 249!

Wenn affo au* unfet 2lcfet gang übet;
fchwemt wirb, unerachtet oie liebet;
fchwemmung viele 34>tc bauten follte

;

fo bleibt et unfct(§, 1 9 5 .),fo lange wir ihn
nicht vetlafjen (S. 203,),

ß 5

35on ef*

»er 3»«
fei, Die

aus ei«

nem
Sltfer ge»

macht

nwoeu,

93om
©raben
beS gluf«

feS oer

auS uii*

ferent

Slcfer ge»

macht

tvoröen

ifu

95om
5fiedif

0erlle6e!#

fchiöcm»

umng.

$ 250.



üßond*
ner^n*
fei, oie

im \9?ce*

re »Der

In ei*

ncm
glitffe

entgehet.

SSonbcm
5Kecf)t

bet $Jci*

fpöb'

lunfl.

if4 II. EI?, z. iS. Von tttfpc&itgt. tEdöngung

$* 2^0.

XX>enn butcb einen Jufalltm fcHeete,

ober auf einem ,glu£ eilte 3«(el ent(ie#

bet, *.(£ burebein (^robeben, oöerweilbet

SW butcb3»(dmmenfcbwemmen nach
imb nacheinen ettyabenen (Dtt übet betn

SW gemacht
,

imb butcb 2tnfpublett

»etgtoftett \)<xt; (o geltet btefelbc nies

manben, inbem fteales eine «Sache an
(
\ufc()en#

bte in ber Sflatur noch nicht bngewefen (§.191.);
folglich tarnt fic von bemjenigen eigen«

tbümlicb gemacht werben,bet bae&ecbt
bat, ftcb eigentümlich 311 machen, was
niemanben gebotet (§. 2 1 o. 2 1 . Xbenn
aber eine jnjelin einem ^luf]e entfielet,

w>eil betSW einen (Zbeil, bet föitji 311m
(Hrabeit bee ^lufjeß gehörte,troefen »et«

lajtc unb um benfelben 31t flieffett be«
ginnet ; ha in folcbcm nur ein $(?eit bes

Grabens »ertaffen wirb , jö ifi bie^Jnjul bep
fen,bem bet^lufj 3ugeboret; folgend? wert
bet $lufj ttiemanben 3ugcbotet

, (0 ge«

botet auch bie 3njel niemanben (§.246.).

$. 251.

iDie 2infpublung (alluvio) nennt matt

ten natürlichen 3uwacl>®/ *>urcf> bie

©ewalt eine« Sfufjcs au einen baran tiegenbeit

©runb tinnermerft immer meljr angefcig wirb

,

fo ba(j er mit bereit merftich tergröffert wirb.

5£>a nun, was bietbutcb 3» ttnfetm<Bmm
be bommt, afa eine «Sache anjufe^en i(I,

bie borget in bet Statut nicht aewefen;

f»



fces (Eigentum«.

foerf^f tt»ic»or^in ($.2 50.), eg gehöre btf
felbe ntemanben 3U

;
folglich fonne est>on

benffenigen eigertthümlich gemacht:
»erben, welcher bae Äecht hat, ftch
ntemanben 31t gehörige Sachen eigen#
thumlich 3wmachem

_ §• 252.

ftnb a6er bie Tlecfer enftveber ausge#
tneffene2lecfct (agri afllgnari), welche mir ei*

tum gewiffen OTJaaflTe gerneffen worben ; ober
es finb umgrangte (limitari), welken man
ol^ne SusmcfTung gewifle ©rdnjen gefegt;
ober enblicb x>on her Hatwr umgrüngte
(agri arcifinii), welche natürliche ©ringen
(loben, als $ftijfe,QSerge, 2öolber JDao i(echc
ftch 3»3»eignen, wae bas tTOaffer an#
(pulset . fommet hem 311, beffen 2lcFcr
natürliche (Branden tyat, nicht aber
hem, bef|ert2lcfer außgemeflen iff, ober
hem auch feine (Braugen gefegt worben
ftnh* 2>enn berjenige, welcher wolle , baß
beendet feine natürliche ©rängen $abcn foHte,

bat mit bemfelhen bas Siecht ber Tlnfpitylung
ftch Jtigleich eigentümlich gemacht: welches
aber nicht Won bem/enigen fann »erjianben wer»
hen, ber einen ausgemeflenen, ober umfehränef*
ten Tiefer bat (^251.). 2)a nun bie«

fer fein t>on ber Dtatur umfehränefter Tiefer

llf. wenn 3wifchen hem Tiefer unb hem
5l«ffe ein öffentlicher VOcg, ober eine
Ä-anbffraffe gehet, fo nicht jum Tiefer, als
ein ${)«( heffelben, gebötet

;
jo fann her

Ißigerti

Diefei

wirb ije*

nauerei«

wogen.
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JSÖ II. Cb. » <5*Vo» ocfptungl. »Erlangung

fEigentbumsherr bes Zdtets hin iKecht
bet 2fttfpü^ltwg fabelt*

^ ?• 2 53 *

3)a frtflflefcenbe 2Baffcc ifjre gefegte ©ran«
jenjjaben, fo böjj , »enn fie »atbfen, ober
faden , ben^ benadjfearten (iegenben ©rünbet»
nicfefS ju»acfe|!, ober abgebet; fonbern eilt

jeberinbem, »asibmgefröret, fein 9tecf>r fee»

Ratten fann; fo finbet bas Sirtifoubluncts?
recht bey fftUftebmbcn XPaffern rtiebt
|tatt

( $ 3 5 1 *)* 9)ian nennt aber im Sa»
teinifefeen ein ßiflffeßenbesQBafFcr, bas »liefet

austroefnet, lacum; wenn es aber austroef»
Mt > ftagnum. (g$(jaf aber nichts jufagen,
baß uuterrocifen burefe einem ^ufaO aud) ein
lacus austrotfneit fan,

$. «54.
SBeil eine pofittoe ©eroeinfefeafft barinn fee»

flehet, bafj jtveftcn, ober mehreren jufam*
men eine ©ad>e, bie nicht gereift »erben
tatin, nach Proportion cigcntftitmfid) i|t,

(§. 196.); fo ifi bte (Bfemeinfcbafft, web
cbe biircb bie öpecifjcatioit.ober Werfer*
tigung einer ©aefee aus einer fremben 5Jiate»

£, c $• 2 3 1 . ), butcb bas mifeben «nb
menget» ($.235.), butcb bie 2fnjcbwetß
fung uitb 2fnbtimg (§.»36.), butep
bas 3auen ( $, 237.

), butcb bas pflan*
3cft uitb @aen f$. 238.), butcb bie
©ebtift un.b ma|lerev (§. 239.) unb
butcb bas iDa3utomen eingefubtt wirb
$. 242 . eine pofitise (öentemjcbafjrt

:

iDas



b*ß 8Jtgen*ttmß<

iDas f£tgenthuma&er wirb in berfelbeit,
genau 31» reben, nicht urfptdnglicb er#

7a}
u,
Xi *? fem rt^ec bie gemeinfchaft#

liebe ©*che »orhet in ber Hatut noch
mcbt befmblich war, fö wirb bie i£r#
baltung bee ifiigenr^umß brr urfprunct#
Ucbeu Haltung gleich geachtet
($. 2

1

o.)<

£>*8 dritte <3auptfiuc£

SSon hen SSer^mMtd^Feitert unh
Rechten/ welche am bem ©gen»

tfmm entfielen.

$*

M bet ifitgmthumßherr fchuTbfg

tfi, fid> feiner ©a*e nidjt anberß j«
bebienen, als feine fpfli*fen erfor.

bern ($. 203 . ) ; fo barf er auch/ wenn
es feine natürliche X>etbinbUchteit
von tb»« forbert, feine Bachen nicht
3etnicbtm, »erberbert, ober »erfchiint#
tnern; fofgli* fehltest baß i&gen#
thttmßredht nicht baß Xecht in jich,
feint&<kbe $u verderben, ober 3« »er#
fchumntern (§. 49 ;• <Eß fliegt bas 9le*t,
Celebes ber ©gent&ums&err (jaf, niif fei»
wer eigenem Ba*e na* feinem ©efaßen »or*
iune^men , »aß man tvif , aus ber naturli.
®e"M<lf *95-)/ «nb biefe hebt bie na«
iwr(f*e 8B«rbinbli*ffft ni*r auf ( §. 77.;.

jb ay6t

D6 bal

€igen*

t&um
Da«

föecfjt in

ficb

fijlieft

eint ®a»
d)t ju

»erber#

btn.



iS s II. Xb< s-i Von Recht nnb Verbinbl

$. 256.

SBonbem ©iner t>crfd§ref mif Der ©acfte fef&ff n<u6
3ic^t <i» feinem ©efaßen, n?eim er einen fiegenbe»

2
*®l‘

©runb, ober ba«, was barauf fitzet, ober

nnfer iff,
flU* eine untere ©acbe »eränbert, inglcicfoe»

auverin* wenn er au« feiner 9Jla(erie etwa« macht; »ei«

»ern unb the« an unb t>or ficb felbfi flar iji, 2ßeil nun
etroas

t>ec l£igenthumsherr bas Svecht Jjaf,

iuma» fe ‘ne Rachen na* feiner SSiDfüfcr einju«

tyn.' 'töten, wie er will, ober bie ^Proprietät,

(proprietatem
) ( $. 98 ) 5 fo bat er auch bas

&echt einrn liegenben (Bteunb, ober
wasaufbemfelben fielet, ober auch eine

anbete Sache 3«veränbern ,
unb au« ei#

ner tHaterie 3U machen, voas ihm ge?

fallt; XPem baß iSigenthum nicht 3»?

jommt, bem iji esnicht erlaubt einePer?
Anbetung vorjunehmen, ober etwas
aus einertYiatmew machen, bie nicht

fein iji ( $. » 9 v).

§• 257*

S3om 2(u« eben bem ©runbe hat ber Etgert*
8te$( ju thumsherr, vermöge ber proprietdt,

ftrn
^as^cch'/ fan ÜZiSenttyum auf einen

' anbern 3U bringen
;
folgenbs, ba biefes

bie Petduffetung einer Sache (alienatio

rei) genannt wirb, in fo fern nämiieb iljunb

ein anderer ©igent^nms^err wirb , al« ber es

borget war, bat er bas &ed?t eine Sache
3U vetduffern fjus alienandi); bemjeni?

gen aber, ber nicht beriSigenthumshcrt
iji, i|?feine Perdufferungeinet fremben

Sache



»wegen ©es flSigem&nm«. i f9

©ac^c erlaubet ($. 199.). ©4« folgt

ferner, ba|j wenn einer eine ©ad?c bc*
tommt, von einem, ber nicht bet iüü
gentbumsberr i|i; jo gehört biefelbe
nicht bem ju

,
ber fte bekommen hat,

jbitbetn jte bleibt befjen, bem jte geho«
ret ($, 205.). SGBeil bie unforperlicbctt

©acljen , als bie Rechte (§, 1 2 1 , ) , auch im
©gentljunie ftnb ($. 206.)

; jö tann ber f£U
gentbitmsberr auch bic &echt vetauj*
jern; als bas Äecht $u jijchcn, 3U
jagen.

§- 258.
jaJetttt man bas ©gentium auf einen an« 93on bei«

fern bringet, offne babetj barauf ju fef>cn, ob fted;t

jie feine ift, ober nicht, fo jfeiffet biefes bas ^
ne

«Heben (dntio)
; bergeflaft bafj geben gijj,

(dare) nichts anbers ift, als fein ©gentfyum
ö

auf einen anbern bringen, 2>af}erijl eben#

faUa flar
, bafj niemanb, als ber i&igen*

thuntsherr einem anbern eine ©ache
jjebert tann unb folglich niemanb eine
f'rembe ©ache bem anbern geben tonne
($. 199.).

$. 259.

®enneinlSigentbumsbetr fein <£tgcn. ©önbei»

4um »eräuffert, fo übergiebt er fein ©gen» e<*

4um einem anbern (§. 25 7.)i folglich auch Jl
n* ,tt

has Ovetfjt ju aßen ^anblungen , aoelcfje «er* ^anbn
woge bes ©gentffums einem ertaubt ftnb. luttij ritt

®erou>egen tan auch bas Xecht 3U einer ju

jeben ^anblung, bie Vermöge bes itu

SM in 216»

C



ficf)t bt$

Qjiiteii*
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tQöit bfnt

fRefite,

toeldjtS

man ei»

mm an»

btrn in

feinet

«Sac&e

efiiräu»

ntet.
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geben ei»
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bie einem

anbern

gehört.

i6o II. Eb. j. 4» Von 2Ucbt und Veebinöt.

genthums erlaubt ifi, einem anbern
emgeraumet, bas i£igentl?um aber
felb|l vor fiel? bemalten werben* 3e-
boct) Jft flar , baß bas (Eigentum tu bie»

fern §aß »ermtnberf trieb ; weil bas Üte®f,
welcbes ber anbere erhalten, fein eigen «ff,

tttefebes i(jm triebet feinen 2Bt(Ien ni®f wiebec
genommen werben fann (§. ioo.)<

§. 260.

®lei®ergefialt, weif ber £igenthums*
l;err mir einem jeben 9tußen feinet @ad>e,
na® feinem ©efallen »erfahren fann §. 195.
198»)» f° £aiin et au® einem anbern ein
Äecbt in feiner 0ache einraumen

,
es

l?abe einen Halmen/ xoie es wolle;
aUein wer nicht <£i$end)umel)ett ijf,

rann biefes nicht tl;un* £erglei®en iff

bas 9$e®t 3öaffet aus unferem Brunnen 511

f®öpfen, bas 0fe®r über unfern ©runbju
bem feinen jugefjen.

261«
SBcil ber ifiigenthumsherr in einer

@«®e bas ©gentljunt befcält, bie, es fet? auf
was not SBeife es wolle, in upfete @eu»aft
fommt, baß wir biefelbe Beßren fonneu (§.
200. 20 y.); unb eine jebe ijtanbfung, bie
jur Ausübung bes (Eigentums gefjiJrf, uns
unerlaubt iß ($. 195.), wir aber »erlitten
fouen, baß -ein anberernt®t in @®aben (§.
x 3 4 *)/ fslgli® um bas<§eine fommt ($.107
fo muffen wir bavor jortfen, baß, wenn
eines anbern ©acht/ es fey aufwasvor

Weife



wegen des *£igentfmms« iCt

Weife ee wolle, in unfete Gewalt
rommr, fte wiebetum in t>ie (£>ewult

(Eigentfeumefeettn fomme; folg#
lid) wenn mattweiß, wetbetfelbe fey,fo
mufj man tfem feineSacfeewicbetgeben;
wcl® e6 abet Riefet, fo mu|j man
naefefotfefeen, wer et fey. 3um Stem-
pel wollen wir eine ©acbe nehmen, die »ec#
lobten worden, und wir gefunden haben, oder
wenn cit( fremdes &ie$ auf unfern J&offommt.

$. 262.
93JeiI derjenige, welcher unfere ©acbefjaf,

Perbunden iß
, uns diefelbe wieder ju geben

C$* 261.); fo feaben wir, als tigern
tfeumßfeerten, bas 2^ecfet ifen 5434 am
3ubalten , baß et urö biefelbe wiebet*
geben muß (§> 46.), unb wenn et Riefet
wolte, ifen mit C&ewalt ba3« an3ttbab
ten ($. 80.). ©aß 0Jecbr eine uns juge^ö#
tige ©acbe von jedem 3?eß§er oder Inhaber
mit ©ewalt ju erhalten, wird die Wiebet3U*
eigrtung ober X>inbicatjon einet Sache
(vindicatio rei), oder alt* baß Äecfet eine
uns 3«gefeotige Qacfee um wicbet 3u*
3ueignen genannt. JDet (ßtgentfeumß*
feett fentalfo bas Äecfet, ftefe feine0acfee
von jebem 23eftget, obet Inhaber;
wtebet 3U3«eignen. 38e« aber die ©atbe
bloß ihrem Sigent(?ums^errn wieder gegeben
werden muß (§. 261.); fo fmb wit vetbnm
ben etß 3u beweifen, baß eine Qacfee
wnfet fey; unb efee wit baffelbe niefet-

Vlat. u. Völkerrecht. i bevor#

?Bon der

SJinDica«

tfort tum
g«(l)c,

oßet dem
Rieder«

jutig*

nungS»



tSi II. Cb, 3* ig. Von Hecht ttnb VctbinSl,

beliefert traben, tonnen xoit auch berf
anbern nicht mit (Bewalc anl;alten,

um t>ie ©acl?e wieber 3U geben» $><*

imn bic gemaltfame QJefcauptung feine« Dlech»

tes ein frieg ijt ($. 98.); fo iji bic Wie*
berjueignung einet: «ns 3«gel;oetgen
SacT ein Krieg»

$• 263»
©cm (Ein begaffe« 2Begnefjtnen einet Sadje

;

Sieb* bie c jncm antien, jugefjöret , »triebet fein 2Bif*

»om
ên ünt> ®*ncn/ m * f 6em 35orfa§e, jtch biefel.

Siau& u.
6e SUJueignen, roirb ein iDtebfJar (furtum)

her 3n* genannt. Stimmet man einem ba« ©eine
»afion. «uf öffentlicher Straffe mit ©ctvalt, fo ^eifl

<« ein Kaub (rapina), 2Ber einen JDieb*

ft# bege&t, nrirb ein £>ieb; met einet»

SJvaub begeht, einKaubet (praedo) genannt«

(E« ifl aber ein offenbarer SDiebftar (fur-

tum ntanifeftum), wenn bet ®ieb felbfi bei?

Dem Stellen ertappt wirb, ba et bie gefio&ü
«en Sachen noch nicht anbei« wo&in gebracht

bat: hingegen hin offenbaret 2Dteb
0bet ein heimliche* (furtum nee

manifeftum) im enfgegengej#en gatte,

SBenn jemanb ttrieber 2Bijfen unb Bitten bei

Sigent&mne&errn, nach feinem eigenen @efaf*
len«ft<h be« ©ebrauch« einer Sache anmajfet,

elf« wenn fte feine märe« fo nennet man ei
einen ÜDiebflabl t>ee Gebrauchs (furtum
ufus). 2Benn jemanb einen ttrieber feinet»

Ößiflen ttm ben SÖeflj} feinet unbewegliche«

Sacfje bringet/ als« trenn erben» ©laubiger

ba*



wegen öe« (Slgeutbtims. itfj

Bas Unterpfanb nimmef
; fo nennt matt es ei-

nen bes hefiges .( furtum pof-
fetfionis). ©ine jfa^afion ( invafio ) aber

n>frl> genannt, ba einer, Der fein 0ved>f 511m

Q3efil| &at, einen anbern mit ©ewalt ans beut -

SSeftlje feiner unbeweglichen (gacbe wirft,

9Ber bicjeS tfjuf, wirb in Rechten Invafor ge»

irannf.

264.

SSell ber ©igettffjume^ert non feinem
SKecbtc

, weldics er in einer «Sache tyat, affe

übrige ausfddcufjt (§.195.)/ »C'
m <wd)baf.

felbe nicht wieber feinen 2Biffen genommen
werben faun ( $. 100. ) ; fo i(i ereile«
unb Kaubcit nicht erlaubt, Unb weil

c^ne SBiffcn bes (Sigent^umsberrn niemanb
anbers bas ©(gentium erlangen fahn (§. 19 , .);

fo verbleibt eine gcfioblenc unb ge#
raubte Sache bee t£igcutl>um«t)erm;
folglid) tarnt er ftcb 'bicjelbe von ei#

nem JDiebe
,
Xauber, ober erneut jeben

anbern hefiger tvieber 3iteignen ($,

262,); unb nicht allein ber iDteb, ober
Zauber, jbnbern auch ein jebet anbe#
rer, in beffen <£>etvalt bie Sache ge#
tommen, ijt verburtben fte bemißigen«
thumshettn wteber 31t geben ( $. 261.).
Unb weil alles, was man mit einer fremben
©aihe bor ftd> »ornimmet, unerlaubt ifi (§,
195 ); fo ifi auch ber sDiebfia^l bea
tSebraucbe unerlaubt ($. 198.263.).

Saäbon
Dm
Dieb#

üablt u,

jRanbe

Wichten!

ifl unb
»on ®i<*
bereife*

(jung ef#

tter ne*

fioblenm

unb ge«

raubten

@a<ht«

i 9 §. 265,



t<4 iMb. ?.i§. VonXedn unOVetbinöl.

S5ot«

item/ fta«

3l«cjt«nS

beober

3m>a*

fion / unb

QWn

ixnjeni*

flen, Oft

fit unter*

tifnitiif.

05 (in

<Sii|en*

t&umf?*

f>trr tU

ntnDi(5<

<*«&!/

TTiaub u.

3«on(ji)n

teae^esi

fonne.

$. 265.

X>ec (Eigentfjumsfierr f;at bas Dvecf>t beS

93efi$es ($.auo.), tneldtes man ihm roieber

feinen 2BiHen nicht nehmen fann ($. 100.).

SDeectuegctt iff «ueb bie ^nvafton natut*
lieb unerlaubt

; unb ber, welcher bie*

felbc unternimmt, ifi bem anbern ben
Kefics wicber ab3Utretcn jcbulbig» Unb
ba ber f£ttjcntbuntßbetr nicht leiben barf,

ba(j jemano anbers wicber feinen Söilfen ftcf>

etwas anmaffet, was il;m tnrmögc beS (Ei*

gcutljums erlaubt i|t (§. 195.); fo bat ec

bas Kccbt, ben anbern aus bentun«
rechtmäßigen ,23cftt$e wteberum i)ett

auBiuwerfcn
, wofernc er ihm niebe

gutwillig bcnjelbcn wicber emrdumen
will

;
folglich form il;m bao Kecbt 3Utn

.Kriege wicber tl;n 3t* ($. 9s.)*

$j. 266.

(Es ifl felbfl aus ben gegriffen flat, baß,
Wenn ber ffiigenrbumsbctt feine ©a*
cbe bem anbern bmmlicb ober mit <Bo
walt wegnimmt

,
er hin JDieb obec

Kaubet (ey ; ober, wenn er ben anbern
mit cSewalt aue bem 23efige ber ibnt

3i»geborigen unbeweglichen Sache
wirft, hin jfnvaför ($. 263 *). SDenn

feine eigene ©ache fann niemanb flehen ober

rauben, fonbern lebiglid) eine frembe. (Es

fann auch niemanb ein 3m»afor fetjn, als ber

«idjt ber (Eigem£umsl;err iff. 2tber aus eben

bem ©runbe, aus Welchem es bet; ber 2ßie.

berju.



wegen de« (Eigentbum«.

berjueignuHg gefebeßen muß ($. 262.), erßef#

fet , baß einet bcwetfen muffe ,
es fc?

btc Sache (eine
,
bannt et nicht vor eU

nen iDieb, obet Raubet, ober jfnvaföt
geilten werbe,

$. 267.
®er IDieb, SXäuber und ^fnüafor nerlefjen

&4S 9led>t des (Eigenfßumsherrn (§. 195,
26 j.); fofglid) befeiöigen ße ißn^($. 88.).
©ecomogen tyat bet (gigenthümebetr
hae Xecht, ben iDieb

,
ben Äaubet unb

hen 3m?aföt 3u fitafen ($.93.).

§• 263.

2Beil mir bas Dtecbt der SBerfßeibigung

teieder denjenigen ßabm, der uns ju Befeidb

genfuebt (§.90.); fö if? erlaubt, feine
Sachen wiebet einen offertbabtcnSDteb,
einen Äaubet unb 3nt>afbt, obet eu
nen, bet uns unt ben .Sefi'tj bee unfrü
gen bringen will, 3U »ettheibigen ($,
49*)t vtob biefee ifi ein uneingefchtancF#
tee Äecht ( $. 94.). 2Be*l aber der 3>ieb,
ber Dväuber , und der uns um den Q$efi<j brin#

gef, indem er der SBertßeidigtmg mieberße#
$et, und auf unfere ^eefon mit ©ewaft foß

9c^et, uns anfallt (aggreffor eft ) ; fo iß bic
X>ettheibigung unfetet Sachen in bet
X>ettheibigung unfetet petfon entbaü
ten. Und daher iß f(ar, daß bie X>ett\)eU
higung unfetet Sachen wiebet einen
bffenbahten JDteb, einen Äaubet, unt>

i 3 einen,

©on dem
Siec&t,

einen

Dieb,

Staubet

und^n*
rafor <n

flrafen.

©ondem
Sied&t

die un<

jugeöuri*

«e ®a*
dien jit

öert&eü

digen.
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einen, bet mte um unfern ^eftsbtinett,
ein&tiegfey ($. 98 .).

$. 269.
SBotibem 9)?an fagf, tag berjenige um bas ©eü
©cjjflbftt- tttge tontttle (jafturam Tut facere), ben*

mieber feinen 2Bi(Ien baS ©eine bergeflalf

entzogen mirb , bag ec es niemals mieber be»

Fommen fann. ©er Söerlufi beS ©einiget»

mirb bet ©ebaben (damnum) genannt;

unb in ©ebaben bringen ( damnura
darej, geiffet fo Diel, als bttcd) ba$, maS
man tf)ut, bbec unterlägt, Utfadje fep
an bem SSerlug beö Unfrigen. 3n$»
Befcnbcre nennt man einen votfeglicbett

©ebabett (damnum voluntarium f. dolo-

fum), melcben einer bem anbern jmufügett

getrachtet, ober ber aus bem, mas er 93or»

fytbenS War, erfolget ( intentione direfta, five

indire&a); einen UttVOtfegltcbert ©cbo*
beu ( damnum culpofum

)

, meldtcr aus 35er»

feben gefebegen; unb enblidt einen 3ufäUigcn
©ebabett (damnum cafuale), melcber bureb

«inen niefet norgergefefjenen Zufall, benmat»
Hiebt »ermeiben fonnen, nerurfadit mirb.

SBeif mir unfer Vermögen , folglich alle un»

fere ©acben erhalten foilen ($.208.); fo feil

aud) ein febet, fo viel et bann, allen

©ebabett von ftcb abwenben, auch nie«

»nattbett ttt ©ebabett bringen, fönbern
vielmehr, fö viel an ihm *ifi, auch von
bem anbetn allen ©ebaben abwenben
(5* *33*); fofsltdb batfntemanb bem am

betn



wegen fZigmbms. x6j

frern etwas wiebet feine« XSOillen von
feinen ©achen wegnehmen, ober vets
frerben, es mag gefchehen aus was vor
2lb|tcht es immer will* Uebtigens erbet*

Iet hieraus , baß
,
wenn frer $£igen#

t|>umaf?crr frie geßoblene ober geraub#
te ©ache nicht wieberbetommt

,
ber

2>ieb unb Zauber ihn in ©chaben
bringet.

5' 270.

$>a niemanb ben anbern in ©ebaben feßen ©u» b<e

foU ($. 269 . ), ber ©ebaben aber in bem 2ßet<

lufi bereinigen befielet ($. eie.), unb,Da. “«nMet»
(jer berjenige, ber in ©ebaben gefeilt wirb, einerm*
Weniger bat, als er »or^ec baffe; fo batf urjaebt

niemanb vetutfachen, baß ber anbere &ftt*

weniger h«be, als er haben (ölte* SBeil

nun einer nicbf weniger bat/ als er $abett

feite, wenn i^m eben fo rief wieber jugefiel»

Iet wirb, als Die ©acbe wertb iß, bie er ein*

flebüfet bat, bas iß, wenn bet ©chaben
erfeget wirb (dummin) relarcitur)

, wel*
<&eS an unb »or ßc& fel&ß flar iß; fo
muß ein jebet vorjeglicher unb unvot«
feglichet ©chaben wieber erfeget wer#
fren

,
unb wir haben bas Xecht ben

anbern ba3« ju bringen, baß uns ber
Schabe erfeget werbe.

$. *71.
©net iß bereichert worben f locuple-

tior faclus eit), ber mehr bat, als er »or^er f*#

i&«tte. SDabet wirb er burch einesanbern
n ®

i 4 ©achc
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55?«,, ?4cfec bctdd?m O alt"ius 1. £), ,Vftm

«in«# an--
5a®' ev mf$r M/ «in« einem anbern $u.

bevn@a« fl*
1 porige (Bache iff ; unb aus eines anbern

dje bmi» Sache wirb einer bereichert (ex re alte-

28?,
nus f>

) *
roenn fettige, w&g er mehr bat,m u »on eines anbern ©gebe, ober <m beten Stelle

fommt. 2BciI mlc niemanb n>eber mit 93or*
fsfe , noch aus 33erfe£en in Schaben bringen
joilcn (§, 26g.) / bet Schaben aber in bent
Söerluft bes Seinigen begehet ( $. cit.)

; fo
£**£ auch niemanb mit hes anbern
©«haben ftch bereichern, noch mit bee
©ache

,
ober aus ber Sache eines an«

bern; fof^fid»
/ ba ber nerurfaebfe Schaben

erfeijet werben mug ( $. 270.), fb iß jeher,
ber butreh ober aus meiner Sache, bie
aber mcht mehr »orhanben ifi, reicher
worben, mir fo viel 3« erfegen fchul«
ctg

, als er reicher worben iff* ©iefec
5?auptraft fat einen fefcr weitläuftigen Dtußen
im yveebte.

SB«# ber

fleroijfen*

|af<e uuo

nic&fu«»

tüfijea»

Safte 35t*

gfiet b«m
eigen»

t(uim#

berrn

Mi*
ifr

y. 272.
Äeine fcanbfung

, bie jut Ausübung bes
Ligentpums gehört , fann einem getuijfenfjaf«
fen

p
5efi^er jugereebnef werben ($ 201.):

foiglicb auch nicht was er unterlagen (§. 2.).
©eromegen bat ber Ißigenthuntshert an
bern gewtflenhaften 3eftger wegen
belfert, was er gethan, ober unterlaß
fen, feine ^otberung, |önbern nur we«
gen ber Sache, in fo fern et nämlich bie.
felbe ojjne einiges Dvecbt brfiQet ($. flox.).

3W«(n



wegen Oe« {£tgentbnm4.

2(ffeln b« bem ungemifTenfjaffen qjeftßer eint
jebe j?anbfung , Die jur Slugubung Des ©gen»
tpumgred)(ö gehret, jugereefmef werben fern«

£$-’° 1 • 30
'J* hat an t>em urtttetpifTem

§afrert «Sefiger bet Cgtgent^umofoetc
|o wohl wegen bet 0ache, als auch
wegen dies beffm, fö ec getban, ober
unterlaßen

, feine ^orberung.
§• 273.

QBeif an bem gewifjen(Mffen Q5eft/;er ber
Ctgent^umg^err wegen Deffen, wag er gc
tf}an, ober unfeefaflert, feine §orberung bot
(5 272.); f0 ifj ec aueb, wenn bie 0a*
ebe buccb einen 3ufaU untergebet, ob*
gleich biefes nicht gefebeben wäre,
wenn fte bec igigentbuinebecc gehabt
battt, bemfelben nichts wiebec 31t ec*
ffctten fchulbig; ec ifi auch nicht fchul*
01g ben Schaben 3« eefegen, wenn bie
Sache bucch fein ^eefehen unteege*
gangen, ober weggefcommen, nochauch
oie 311 ecwactenben feuchte wiebec 3U
erffatten, wenn ec meheecen ^leiß an*
gewanbt hatte»

§. 274.
tltlein, ba ein ungewiflenhafter £e(t*

gec bem@igeuffcu,ue£errn bewor fielen mug,
Wäger getfcan unb unferlaflen (§.272.); fo
ifi er bem iSigenthumsheccn ben 0cha*
hen3u eefegen fchulbig, wenn bie0a*
che bucch fern t?ecfehen 3u ntebte woc*
oen, ober fonff weggetomen, ober aifch

* 5 bucch

2Bo»or
brr ge»

roiffen*

ba{tc95e»

fifter Dem
€ifltn»

t&nmi#

&«rn

(xnDaif.

QBaicitt

ungetvlf*

fenf)af*

(er aSeff»

ft«/ Info

fern er

ein fof«

4« tfb
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butcb einen Sufaü folcbes gcfcbetym,

butcb welchen es bem i£tgentbums*
bettn nicht begegnet wate, wenn et

fte gehabt hatte: wate aber butcb bie*

fett Sufatt auch bey itym eben tiefes ge*

fcbehen, fo ifi et auch nichts 34 etfegen

jcbulbig; fintemaf)! alsbenn bet @*abe
webet bem, was bet QJefiger getfjatt, juju*

f*teiben, no* baffer foturnet, baß et bem (Ei*

gentfjumsfjecr« bie @a*e nicf>t wiebergegebeti

( §• 261.). Uttb ba an ben ju erfjaftenben

§rü*fcn bet §leifj bes QJejtgerS feinen 2ln»

<f>eil f>at ( $.224.); fo ifi et au* febuh
big ben ittycil bet Stüaott, bie hatten
fconnert erhalten wetben, fo bem (£i*

genthumshettn gehörten, 34 etfegen

($»22S>* 270,;;

§• 275*

Söeil bie $tu*te einet @ft*e bem (Eigen#

tfjums&errn geboten (§, 223.), bie grü*te
aber, bie oljne angemanbfen 'Sfeiß nicht crfjal»

ten werben, na* Proportion , bem (Eigen#

tßuntö^errn unb bem hefiger gemein |?n&

( §. 229. ), niemanb aber ft* bur* eines an»

bem @a*e betei*ern barf ($.271,); fo ifi

fo wohl betjgewifjenhafte, als unge*
wiffenhafte .öeftget fchulbig

,
bie na*

tutlicben^tucbte, bie noch »othanben
ftnb, urtb ben 2lntheil betet, W034
^teiß angewanbt worben, hetaus3»#
geben.

$. 276.
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§. 276.
Xßeil ein gewtffenbafter ^eftger 6cm §8oit 6e«

Gtacnryuttisljerrtt nicht ba»oc fielen barf, »erseht*
maß er getfjan

, folglich and) nicht wegen her *sn

»erje^rteii fruchte ($.272.); jeboch ober
fluch nicht aus eine? anbern ©acbe fiel) berei.

ttn ’

ehern barf (§,271.); fomuf er bent *£ii

gentbumsljettn nur in fo wett bax>ot
liefert, als er aus beit r>et3el?rten na«
turltcben fruchten unb bem 2fntbeil
oerer, worauf er feinen ^leifgewartbt,
reteber worben tft; folglich, ba man nicht
fagen fann, baß ber non bem, tnaö einem
flnbern juge^orcf, gelebt habe, welcher nott
hem ©einigen leben fönte; fo ij? er febul«b% ebett fo viel wteber 31t ergattert,
tveitit er eben fö viel im Vermögen

hingegen weniger, wenn er we«
ntger imTPetmogen, aber ntcbt8,wenn
er nichts int Vermögen b<tt» hingegen,
ha ein ungewif|enl;>aftet 23eftger bem
eigenthumsherrn fo wohl in 2lnfehung her
©acbe, alß beffen, maß er gethan , in offem
{reffen muß ( $. 272.), folglich auch beßwegen,
haß er eine einem anbern jugehörige ©ache »er»

jch« bat ( vS. 220.); fo if? er auch jcbulc
otg ben XCettl? ber natürlichen fruchte,
bte er vet$d)tt l)at, unb bes märten
Zlntbeils bes <£igentbuiTtslj>etrn an be#
nen, worauf er ^letf gewanbt, 3U er«

Karten. SSJlan fragt hier aber, maß wiebet
er (bittet werben foH, nicht waß tnieber erffattet

»erben fann. §, 277.
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§. 277-

•j* <5* if* «» uitb »oc (leb fefBff flat, baß eine

(leben*
verfebtimmerte ober »erbotbene @oche weni.

bat/tvenn 9er wertj) <ß/ f»
e »orfcer war. SDerowe*

man (ine »jen ba babureb brr ©gentfjumsberr in ©cha*
^nibe ben fommet (§.269.), niemanb aber ben an*

bern in ©(haben bringen fott (f cit.), unb

febiim»
<*®ef mo^ wit 28orfni<, als aus SSerfefcen

ttierf, beturfachter ©(habe erfeijt werben muß f $.

ooec »er* 270 ) ; fo ijl bergenige
,
welcher elftem

torbeiw anbetn (eine Sache entweder vorfeitj«

lieh, eher auch aue X>crfehen »erfchUm«
mert ober »etbetbet

,
bem Bitten»

thiwneherrn jo riel 5U erjegen jcbul«
-big, ab bie vetfcblimntetce ober t?et«

borbene Sache weniger werth ifJ*

§• 278.

SBoror 2Beil nun ein gewiffen&after QÜefbec ba*
«ln »eff* tor nicht ffe^en barf, wag er getfcan, aber

fr'mw' "’l'

(

S- 172 -); foiß

eaffie
flU* btt gewtflenhafte .Sefiger ber

(leben tferfcblimmetung wegen hine *£rfiat«
mup. tung fchulbig; ber ungewifjenhafte

aber muß in (0 weit bavor (Sehen
,
ab

bie »erjchlimmette Sache weniger
werth1

ift. Von einer tferjchUmme«
tung aber, bie burch tinin jufalt ge«

flehen, muß eben baß bemetert wer«
ben, was von einem jufadigen Unter«
gange gejagt worben ($*273.)*

$• «79 *



tvtgtn beo tEjgentbnms.

$. 279,
£>ic Unfoflen f impenfe ) jinb bie 2fu*. 2Ba*iinb

8öben, bie wir an eine ©ache wenben, entwe. u' fe Bit*

btt um fk 5« erhalten, ober ju gebrau&en,
ober fruchte von i^r ju sieben, Cs werben «„0

^
notl^wenötge Unteren (neceflariae) ge«
nannt, welche angewanbt Werben, um eine
©oebe ju erhalten; nüglicbe Unfcojlen
(unles)

, bureb welche eine ©ache nuhficbet
unb fruchtbarer gemacht wirb; Unioflert
3«t £ufl ( voluptuaris), welche bloß

, um
^Bergungen ba£et ju empfinben, augewanbt
Werben. SBenit mißliche Unfofien angeroen«
bet werten, fo jagt man, bie @ad?e wirb
verbefjert (res meliorari). «JHan nennt
bte Urtfojrert aber vermifebte, wenn bie
Unfoßen jur fujt in ben notl^wenbigen unb
nu^licben enthalten finb; unb bie Unfojien
3»c Hufi ftitb bie x>ornel;mjien ( volu-
ptuana: praedominantur), wenn man me$t
äuf bie fufl, alß auf baß SHotljmcnbige unb
öliUiba^re fielet.

$. 280.
SBeil wir herbunben (mb imfet Vemto* Dle93er<

gm
( patrimonium) JU erhalten, unb fooiel, *>in&Iic&#

als wir fönnen, ju »erme^ren ($.208.); fo !
flLU1

!?.

i(i alfo jebec £igent|>um8fcert t>onn«<
tue rerbunben, jo viel an ihm ifi, not^ anjuwen«
wenbtge unb nugltcbe Uneofien ansu* Den.

wenben. Unb weil wir auch barauf ju je»

&en haben, bafj wir unfer feben »ergnugt bin#
öringen (5.119.); fo ftnb auch bi? Untot

(len
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flen 3Ut Hufi nicht unerlaubt, wenn
jtc nicht 3» emem fhablichen X)crgmw
gen angewanbt werben ($. 120,),

281.

Sßmt ber 3 ,,r 2(«»enbuit(i bet notßrocnbicjen unt»
®M*r* nüßlicben Unfojten finb mir »erbunben (§.

tu»«
' 28 i.)‘ Söt’M» <*lfo ber Qiefißer einec einem

bttnutb* öwbern jugcfidrieien ©acbe fciefelbe anmenbet;

wenbiijen fo tf)ut er tiicbfp, alo map ber (iigentfuimo«

unb miß* f^err feif'ff ju tbun txrbunbcn ßewefen märe,

wenn nur bie nüijlicben bem ©nentfmmpljern»
n s ' ct1,

eben fo mujbafjr finb, af« 6cm S23ef?ijec. tTiait

muß alfo fo wOl)l beut gewiflenhaften
ab ungewiffenhaften Jöcftgct bienoth«
wcitbtgcit unb nügltchen Unfcojlen wie-

ber erffatren, burch welche bie ©ache
rtugbahrer tvorben t(i* 3ebocb ba bet

gewiffenfjafte Söeftlser bem QrigentbumsfKrrr»

»liebt baöor fielen barf, map er gerann , mof)l

aber ber ungemiffnljaffe ( $. 272.)
; fo müf

jenbem gewij(enhaften Bcftget bicUna
roßen erßattct werben, burch welche
bie ©ache ntmbahter worben ift

;

bem
twgcwijfenhaftcn aber bloß in bem
$aue, wenn fte bem iEigenthunte*

hertn eben fb itugbahr finb, ober bie

©ache nunmehto mehr werth iß; ba«

mit nämljcb ber £igenti}iimer nicbf tnit©cba«

Sen be$ S3eji$erP bereichert werbe ($. 271 .),

noeb auch er babureb ©(haben leibe, inbent

er bie Unfoßen erfe^et, welche er felbfi nicht

«ufgewanbt &4tre (§. 26 ^,), inbem er fie
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»^ite feinen ÖJußen würde S&«n «ufwendeti
muffen,

5 , 282 .

3Han fagt, ba§ derjenige bie Uttfcoffert Spott dem
wegnimmt (impenfas tollit)

, weicher das# SBegneffs

jenige wegnimmt, was in eines andern @a# n,en Nc
the auf feine Unfofien gemacht worden i|l <g$
wirb aber etwasohne Schaben bet Sa*
cbe weggenommen, wenn durtb dasjeni-
ge, was weggenommen wird, die Bache an
und »or ftd) feibfi nicht verdorben wird. 2Beit
nun niemand mit des and|rn Bcba&en ft*
bereichern darf (271.) 5 fo batfein
«tet, wenn et bem anbetn ferne Sache
wtebetgiebt, bie Unfofhtt wegnei;*
wert, bte ohne Schaben bet Sach«
weggenommcn werben Tonnen,

$. 283.
«ffieil der gewiffen^afte SSefäer dem ©geh* btt

fgums&errn daoor nicht ffeljen darf, was er ®r(Iat*
ge*an ($. 272.); fo muffen ihm alle Urt* tun« der

toften3«t Äatfi bie entwebet gat nickt, Wnfofleti

«bet hoch nicht ohne Schaben bet
Bache weggenommen wetben tonnen, <£5
fbboch

,
als ftch biefelbe 311t Jeit bet ftftonOer

Xvtebetetftattnng belawfen, wiebet
etftattet wetben ($., 271.). 2Wein daher D{n '

ungewiffenfcafte QSefitter toor alles flehen muß,
was er get^an ($. 272.); fo fommet in dem
gaffe, da er Unfofien $ur fuft angewandtst.
Me der ©gentfcums&err nicht würde angewandt
faben, «nd ww weiten er wnffe, daß fte

ent*
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entweber gar nicht, ober boch nicht of)ne©cha*

Den Der ©acbe »eggenommen »erben fönn*

ten, Durch feine ©cbulb Die ©eche in

Den ©tanb, Daß, »enn (!e n>teber gege*

Den »erben fott, ent»eber Der Q3eß§er, ober

Der (Eigenthunishetr Den ©ebaben tragen muß
($. 1 7). 3)a nun Diefeg nicht bem (Eigen*

t^umefjerrn, fonoern bem $k(tf$et ?,u$urecb«

nen ifi($ 3.); fo bürfen bie Unteren 3m:
iLufl, bie entweber gar nicht, ober hoch
nicht ohne Schaben her Sache weg#
genommen werben tonnen

,
unb wel#

che bet tßigenthumsherr jelbfl nicht

würbe angewanbt haben, einem unge#
wij]enhaften hefiger nicht wiebet er#

jiattet werben: ein anbers iftee, wenn
jte ber ißigenthumehetr felb(i würbe
angewanbt haben» ®et)läußg Demerfen

wir, baß au« Demjenigen, wag wir erwiefeit

haben , überhaupt flar fei), baß wenn ber
Schaben beejenigen, bwreh beffen

Schulb er jtch erreignet, mit bem
Schaben eines anbern collibttt, bet
gar teine Schulb baran bat, berjenige

.ben Schaben tragen muß, ber Schulb
baran ifi; woraus ferner folget, baß, wenn
bc'ybe nicht auffer aller Schulb ftnb,

ber Schabe, nach Proportion bet

Schulb, von einem jeben3« tragen tji*

§• 284.
SJlan fagt. Der QSeftfjer jieht bie Unfco#

(len ah, (impenfas deducere)
, wenn er um

f*
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fo oicl weniger wiebererpaftef , als bie ttnfo« n6jup<»

fien jur »Jeit ber 2Biebcrerpattung wertfc pnb, &<«.

j. (£. wenn er nur 30 wiebergiebt, ba er we*
gen ber »erjeprren fruchte 1 50 wiebergeben
fofte, inbem bie Unfopen 1 20 gefchäpet werben.

2Bci( nun, inbem bie Urifoffen »on bcm/enigcn
abgewogen werben, waef bem gigent&ump&crrn
wieber ju elften war, fb wo(>l berdepper,
«iS ber Gngentfjumsfjerr erraff, was ifcm ge«

fjoret, man aber einem jebcn bas Seine ge«

bcn mup f$. 86.); fo hat bet .Sefugetbas
Äecbt, bie tlnfcofien

,
bie ihm vom i£i*

geiitbumel^crm ermattet werben muf»
feit, al>3U3iehen ; weiches nämlich aus ber

ber/berfeirigen Söerbinblichfeit, basjenige, was
einem jeben gehöret, bem anbertt wieber }it

erpatten, entfpringt ($. 46.).

§• 285.
SDie .Belohnung befjeit, ber etwas ®on ber

flltbet (pnemium invenrionis), nennt man
basjenige, was man bem, ber eine »erfo&rene !!“£9

@ad>e gefunben (jat, giebt, weif er pe wie. „e™,'
bergiebf. 9Seil nun ber, welcher etwas pn- was fftt«

bet, ticrbunben ip, es bem Cigentfcumsperrn bet*

wieber ju geben ($. a l0 . 26t.); fo tfi man
ttacb bem Äecht bet riacut nicht jehuh
big, bem, ber eine Sache fwbet, eine
Belohnung 3« geben; unb baper hat et
rein Xecht, eine Belohnung von bem
^igenthnmshetrn 3a forbetm 2Bas
man »on ben Unfopen , bie barauf »erwanbt
worben, bamit ber (Sigentpumspcrc feine

ttat, u. Vdlcfemcfct, SW t»cr*



33öm
55'etrug

foiru&l

bem i>or«

faßlichen,

als bem
ohne

SSorniif*

fen ge»

ntn.

i?8 li.Zb.i'-Z. tto» 2?eci>t tmb Vetbinbf*

»ertohrne ©acfce h«t tvicber Sefommcn fdti*

nen, ju bemetfen hat, ifi baraus flar, »vast

wir erfi von bem S25ef?nec einer einem anbem
juge^origen ©arbe bewiefen ^aben; beim

bie (gtfcßnng ber Unfofien grünbet ftd> bar»

auf, was einer auf eines anbem ©atfee ge*

wanbt h«f*

§. 286 .

*0lan fagt einer betvtege den anbem
(alterum defraudarc) wer mit SBiffen unb

9Biflcn entweber mit ber $hat ober mitSEBor»

ten, beh anbem um bas ©eine bringet, ober

was er ihm fdmfbig ifi. JDer «Betrug tfl

alfo eine jjanblung , bureb welche man bem
anbem, mit bem mir §u t^un haben, ohne

baß et es weiß , im ©Jdjabeii bringet. SBeim

biefes mit 9ö3 iflTeti unb SEBifleu gefcfciehf, fo

ifi es ein vorbedachter, ober vorfagln
eher Betrug (fraus confilii): gediehet eS

aber unmiffenbe , als menn einer einen utt»

«d)ten (£belfiein, anfiatt eines etbfen, oh*

tie baß er es weiß, »erlauft, fo ifi es ein un*

ttnffenbet ,
ober unvotfegltcber Betrug

( fraus eventus ). ®a man niemanben weber

»orfcßtidier, noch utworfeßlicber SBeife in

©ebaben bringen fott (§. 269.); fo darfman
aud> niemanden betriegen, und iß ein*

jeder vorbedachter Betrug unerlaubt.

Sfijeil aber aueb ber ©ebabe, in welchen mafi

einen bringet erfeßet werben muß($. 370.);

fo muß nicht nur dasjenige
,
warum

der andere betrogen ifi, wieder gegea
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beit, ober bet XDetth wiebet etfeget

Wctben (aeüimatio prsftanda); jenbettt

cs ntujg auch betjentge fcbablcf gehal*

ten werben
,
welchem ein unwtjfenbet

betrug (chaben würbe»
$. 287-

iDas 2^echt bes Refuges (jus pofleiHo- 33ont

nis), tvirD Dasjenige genannt,, welches einem

9?eftper, vermöge Des 3$cftgrs, jufömmf, ijllg

(Es i|t alfo von Dem Siecht 5« befigen (jus
^

poffidendi) untcrfrbieben, welches Dem (Eigen»

tfjumslKrrn, vermöge feines (Etgentbums, ju*

fönimt (§. 200.). 2>afj es aber ein Siecht

bes 23efigcs gebe, er^eHet aus Dem, tvas folgt.

§. 288.

3Bcil Dem 0gentlj>tmslierrtt allem Das ®ot!*

Siecht \u beftgen jufommt (§. 200.), eraucb

ben Q3e(igcr nicht mit ©etvaft jur Söicbercr*
jjyen

*

fiattung jtvingen fanit , wenn er nicht fein niädjfü

(Eigcntbum betviefcn bat (§.262.); fo tan mniBeg*

von einem, ber nicht ber (£igentbum8* "«Omen,

f>crr ijt, ober auch vom ffiigent^ums*

herrn
,
wenn er fein f£igcntpum noch genmaV

nicht bewiefen hat, noch von einem ua äßeg*

.öeftget, ber feinen rechtmäßigen Beftrt genum»

noch nicht crwiefen hat ,
hin .Befielet,

mene

er fe? wer er wolle, aus bem 23ejtge
^rftattefi

geworfen werben ; folglich , wenn er njerDeti

herausgeworfen worben ifl, fb mufj tuuffe.

er wieber in ben 3efig gejeget werben»
SDerotvegen »veil man eine ^pacbe hefiget, um
fein (Eigentum jw gebrauchen ($. 200.); fo

SOI 2 muß
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muß aucf), jo lange unerlaubt ifrbem 3e«
(tuet ben 3e|tg 3» nehmen, ihm ber (Be«
brauch bes i£igentbums rerjiattct

werben. £>as gewaltfante Qöerfa^jren^ wo»
burd) einer aus bem SSeji^e geworfen, ober

bes ’3cftf$eS beraubet wirb, fceijjt im canoni»

ftben 9\ed)t fpolium
,
ober eine eigene 3c?

ntachtigung. Unb baffer folgt, bag, was
eigenmächtig weggenommen tft, wie«
ber gegeben, ober ewgetaumet werben
muffe.

289.
Son ber 2Beil ber 3efiget nicht jchulbig ifi

/
ha ji er non bem, ber nicht

iinöffiie«
^igenrhumsherr ifi, ober auch fein

bererbal* i£tgentbum noch nicht bewiejen hat,
tum) oe$ aus bem ^efttje mit (Gewalt hetausge«
asefitjes. worfen werbe ($. 28 a. 46.); fo fommt

ihm aueb bas &echt 31t, jeinen SSeftg
3u nertheibigen ($. 90.), wie auch bas
2\echt 31t bemjenigen, ohne welkes ec

ben nerlohrnen QSeftg nicht wieber er«

halten fcann. SfMmlicb ber 55e(T^er führet

jicb fo lauge , afs er in bem ®ej?§ ifi, als

<£igentj)umsl;>err auf, unb bas mujj man »§m
«ueb berftatten ($. 288.).

§. 290.

SBoni ge« iHitch (Gewalt (gewaltfam, vi poflidet)

waltfa* beftget Derjenige etwas, ber baburrf) ben

beiml!"

6 « ben »origen Q?eft^ec

§jen §Se«
mit c,ncr «ntt^twäßigen @ewalt aus feinem

jifc.

”
ajejlije geworfen l?at; heimlich aber, ober

rer«
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»erfiohlnet weifebefigt einer etwa* (dam
poflidetj

, welcher, Dem 95eßfjer unwtfjenOe,
Den QSeflf? jroar oßnc ©ewalt, a6er auchoßne
SXecbt eingenommen (>at, unt> wer Diefes rfjuf,

»on Dem fugt man, er tommt »ctfiohlnet
wetje in ben Q3eftg (polfefllonem furtive
ingredi), unD Der auf folcbe 3Seife erhaltene
95efi<j wirb bet ^eimltcbc ober vctficty
lene Q3eftg ('pofleffio dandeftina) genannt,
©cnn man achtet einen folcbcn Q$eß(| einer ge»

(rönnen ©ache gfcid>. ©* i|f aber eben, mie
rorfcer ($. 2 b 8 )

,
Har, baß es unerlaubt

jcy, eine Sache »etßohlnet weife 34
hefigen, ee mag ber Hefiger entwebet
nicht ber ißigmthumehttrfevn, ober,
wenn er ee tfi,boch feinlfiigenthunt noch
nicht bewiefen habe; unb baß in fob
chem £alle ber 53eftg bem »origen ^es
ft^er wieber einjutäumen fey; folglich

biejer bae Äecht habe, nicht 3U leiben,
ba^ ber anhere etwa*, was er befefjen,
»etßohlenet weife beftge; folglich,wenn
er ihm ben 53eftg nicht wieber ein«
taumen will, er ihn itjit (Gewalt her*
auewerfen tonne.

s- 291 .

SBeil Die ©ache, Die einer 6eß$ef, in feiner

©ewalt fei;n muß, fo Daß ee möglich iß, nach
feinem ©efaden mit Der ©ache »orjuneßmeit,
Wa* «c will ($• 200 ); folglich De* ©gen»
tfjum* ß* ju gebrauchen ($. 195 .)» fo wirb
ber 55eftg erlanget (acquiricur)

, wenn
SJt 3 bie

Hie Der

S&eji&tt»

langet/

beharren

unb »er*

lohreu

werbe.
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bie Sache in ben Stanb gebracht wirb,
ba es möglich ifi, nach Srt bes i&igen*
thumsherrn, mit berjelben vot3uneh*
men, was man will; unb er wirb fo
lange behalten, als man ftch bes i£igem
th«ms, entwebet fclbfi, ober burch am
berebebienen tarnt; er wirb aber rer*
lohren, wenn bie Sache in ben Stanb
tommt, in welchem biefes nicht weiter
gefchel;en tann.

§. 292.
3ße{f man eine Sache imSSeftfc $at, men«

man auch bas (Eigentum bucd> einen anbern
ausuoet ($.291.); fo tarnt einer auch ab*
wefenb eine Sache hefigen*

$• 29?-
Unb weif ber ^e|t(t auf bem Sßermögen,

bas (gigentfcum &u geBraud>en , beru^et(£.
29 i-V, fo tft eine bewegliche Sache fo
lange in unfetm 23eftg, als fte in um
jetet Verwahrung ifi; unb weil man um
rorperliche tDinge nicht anbers aufbe^af»
ten fann , als in fo fern mir biefelben murrf*
lief) brauchen fo beftget man
biefelbe burch ben (Gebrauch unb burch
bas Vermögen fte 3u gebrauchen, unb
3u vetbietfym

, baf es hin anberer
thut>

$• 294.
©a burch bie 3ueignung bie Sachen, bie

feinem jugeljören , in ben ©tanb gebracht

werben , bafj manmit benfelben nach feinem

©efal-
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(Befaßen Dornefjmen frntn , was matt will 93e|!i$ in

($.210.195.)/ burch bie Zueignung ater £rW*
nuch Das (gigeutfnim utfprünglich etfalten

tfIU

wirb ('§.210.); fo wirb bet .Beftg von
Aachen

,

bie feinem 3ugel;otcn r mit
bem iSigcnttutmc 3uglct'cb erhalten

;

mtb bieje 2ltt ben .Beftg 3U erhalten ifi

bic utfpruitglicbc 2ltt
,
wobnreb nämlich

ber 93efi§ ba»on erhalten wirb, was noch »oti

feinem befeflen worben.

$• 299.

*üin Bcfict mit einem clitcl (pofiefllo 95ow
titulata) ijf berjenige , ber einen 3itel (jaf. 35e(I%e

JDer Citcl ( titulus) aber iff ber ©runb bes mit

@efe(|e$, aus welchem erhellet, baß eine ge.

Wiffe Sßat ein gewiffcs Dvecftt (jertwrbringen mnj e in
fönne. SDic 2§at a6er felbß, wobureb wir Xitel fet),

eines 3fad)tcs tijeilßaftig werben, ijt bic 2frc

CtWdß 31t erhalten ( modus acfjvirendi).

®afjer etljeßet, bafj bet .Sefttj bet Sa*
ehe, bic feinem 3ugel->otet ,

welcher

burch bie 3uei0mmg erhalten worben,
einen (Eitel bat; maßen nad) bem ©efeij

ber ölafur, bureb bie Zueignung, mit bem
(Eigentßume becQ5cß(j erhalten wirb ($. 294.).

§, 296.

SBeil ber SSeftfj bctlo^ren wirb, wenn eine gjonbera

Sache in ben Stanb fotnmf , baß man bas »erlebt*

(Eigentum nicht gebrauchen fann (§. 291 .),' "cn
.

söc *

(ö l;at man ben 23eftg verlobten,wenn JjjgjJL
jentanb unfete unbewegliche Sache, ijßeu u,

ebet ein Xecbt bas uns 3ufommt ,
ab unföv*

3JI 4



*84 3* *2* Von 2Ced?t ttnö \?«ebmöf.

©tfift fo lange bellten wirb, afg wir bag
(Eigentum gebrauchen fönnen ($.291.);
folgficb fo fange wir nicht leiben, bafj ein an*
berer, wieber unferen SBiDen, bajjelbe ge*
brauche; unb fein anberer ner^inbern fann,
bap wir unb unfereg SKecbteg bebienen, wenn
wir wollen; fo wirb butch ben bloßen
trlimgel bcs (Uebtaucbö ber 23eftg nicht
x>mc>Sren.

„ §. 297.

®tSb>
n Wltb gefiobtt ( polfefiio

rtmubeS
*ur ‘>atur )> n,f»n ber 35eftl-ser in bem @e»

SBefiyeg.
braud> ff'««» ©genf(?um*, in 2l6f?cbf einer
unb ber anbern #anblung, bie i(jm frei; fie«
yct, eg fetj auf wag not 2Beife eg wolle, Der«
(jinberf, berfefbe aber ifytn boeb nicht ganfjltcb
genommen wirb. 9)lan nennt aber eine
ötobfUftg bureb Worte ( turbatio ver-
balis), bie in 2Bortcn; eine ©tobtumt in
oet (Lbat (realis), bie in einer gewiffen
£anbfung beffe&et. fcie (ffewalt, burd)
wncftc ber Q3efti$ geffö&ret wirb , nennt man
bte jtobrettbe (visturbativa), eben wie bie
auetteibenbe (Gewalt (vis expulfiva),
bureb welche einer aub bem $eft& geworfen
ttnrb ; unb bie antteibenbe (Setvalt ( vis
compulfiva), bureb welche einer jur lieber*
lapung beg Q5ef?§eg gezwungen wirb. SBeil
ceni Vjefi^ep bet ©ebrancb beg ©igenf^umg

f«9

baVOtt, Qti

>t
,
ba$ wie

S* batte et bas (c%entf)um
«Sache. Staucht, imb nicht 3imit

unfet Äecht ttebtaueben.



*»egc» Oea ffiigentbtmi». lST

fr«? flelaffen werben mtifj r$.a88.); fo i|l

t»te Storung bee 23eftt*e8 mit XPor*
teti «nt» in bet Cl;at unerlaubt.

$• 298 .

9)Ian fagt »on ben unfötperlicften (Sachen, sjtcm

Ile gleichem befeflen werben (quafi äbnli.

poflideri ) , in fo weif man ben Q5 efii; berfcl.
c&en3*'

ben narb Der %efyniid)hit ( analogia ) beei
^

S23cfTi?es ber förperlichen 3)inge bifbtef; ab
beffen @runb Die SDlöglicbfeif' ber £anblun.
flen ifl , welche »orjune^men ber 0genf(nimes«

§err vermöge feines (Bigcnthums bercchfi»

gef «fl-

$. 299 .

®a bas Olechf bes Q3ej?ßcs aus bem Q3e< SSnra

fi<$ entfielet f 2 87 » ) ; fo wirb, naebbem ütrIl1bre*

ber 25eftg verlobten worben, aueb bae nfn9W*
Äccbt beö 3cftt?es verlobten; folglich

werben bie Äecbte bes 23cftge8 fo lan*
** *

ge bebalten
, ab ber 25tfit$ bebalten

wirb.

aDas vierte i^auptflud.

SSoit bem jHedjt, b<i$ von bee
©emeinfebaft ber crjfen 3eit

noch übrig tfh

$. 300.

jae aue ber (Hemeinfcbaft ber er? ®a$ bai

f (ien5ctt noch übrige Äecbt (jus 3lecT)t ifl,

ex communione primseva refiduum)
nennt num Dasjenige , welches wir 110* ju

SO? 5 Denje. fc^aft Der



rrffett

Seit no<f,i

Äbria i(l.

3n fttel*

efjenOln»

«je« bie

©etneitt*

ber

elften

Reit no<&

äbriü ift4

95ott beit

©aßeit/

bereit

©ebtatuft

Dichter*

wirb.

186 II. 4« *§. Vom ubetblieberten Äcdbt

benjenigen ©ingen, bie nnbem eiaetit^ilmficb
jugcljoren

, Ijaben, nncbbem ba# ©iqenfhunt
cingefüftrt worben ifh n>ir6 offo baffefc
be non bet ©emeinfcbaft ber erf?en

c
3ett un.

ferfcbicbcn ; welche noch in 5(n(ef)nn<j gewif*
fer ®inqe

, bie noch nfibt bem ©qentbum
unterworfen ffub , ober nicht unterworfen
werben fönnen, befielet,

$• 3or.

fffieif bie ©emeinfcbaft ber erffen 3eitburtb
bie urfprünqffcbc ©haftung bco ©igenfbums
($•194. 2io.) ( folglich bnreb biejjueignung
aufgehoben worben ($.210.); f0 fmfc bie*
)cmgc»t@ad?cjt, xvcld)c ftd) mrwc&er
memaitt* 3 ttcigrteit tann, ober barf.
nOcb in ber (ßemeinfebaft ber erftert
Seit; ober ee fmb @ad?m, bie allen
iflcnfcben gemein ftnb; ober, welches
flletcb tuet ifl, in 2trtfcfwitg biefer @a*
eben iji bie <&cmeinfcbaft ber crffcrtSeit
noeb iibrig»

§ 302.
an nennt eacben, bereit <8cbt<xud>

mebt erfebopft wirb ( res ufus inexhau-m ) Diejenigen, beren ©ebraueb für affe 5Ken#
feben Oinreicbenb ifl, unb ben fte $abcn fön-
nen , fo oft fte beffelben bebürfen. QBcil ber
©genf(jtimß(|ert non bem ©ebraueb feiner ©a«
d>t alle übrigen ausfcbleußr

( $. 195.), ber ®e*
brauch aber einer @a<be, ben ein jeher haben
rann, wenn er will, offne Abbruch ber an«
bern, »on. einem ben übrigen aßen niebt bat

fönnett



ftu» bet erffen (Bemeinfüaft. ig 7

fontien genommen werben (§.74.) ; fo ift
<mcb deinem ertaubt gewefen, tue @a*
cbeu, betreu (Sebraucb nicht etflbopfc
^‘tb, ftcb 3U3ueignen ($.210.); folg,
lieb ifi tu benfelben noch bie (Semem*
febafe betr erfreu Seit übrig* Ob atfo
gleich bas (Eigentum einaefüfjrt worben ifi:

bleibt bc* bte JLuft
,

bas vorbei#
fliefjenbe XDaffet unb bas (Sonnenlicht
aUeu fcHenjcbeu gemein.

§* 303.

©leic&ergeffalf
, metl bur* bas (Eigen#

f
y
u,n ^ße übrigen ron bem ©cbraucf) einer

eigentfmmlicben @adte ausgefdtfofTen merben
mw9 dasjenige

,
was eigen*

tptimltcb werben fett
, feine befiimmte

prangen baben : was aber fceine tja*
ben rann, rann auch nicht etgentbum*
ueb gemacht werben. Uub weil ber (EU
gent&ums&err bas Ütcebr fjaf 5« »erbieten,
bag niemanb, mieber feinen S©iHen, ft* fei.

ttec @ad>e auf einige 9lrt unb SBeife anmaf«
fenfann (§, cir. ) ; fo ift nörfjig bafj er fein
<Bigent(mm behaupten fann. VOas alfo fo
befebaffen ifi, baft man fein iüigen*
ttyum baruber nicht behaupten fcann,
bae rann auch bemfetben nicht unter*
worfen werben. Unb ba&cr erbeflet , baff
bie offenbahre ©ee in ber (Semem*
febaft ber erften $eit geblieben fey, ob*
gleich einige Ifyeile

,

welche an bem
fejfen

®ar»m
Dagjenl»

ge. m$
nidbt

einge»

fepraneft

unb rer«

tbeibigeb

werben

fann, ge*

mein.

ftaftli*

gebliibett

f«P/ iß-
Do« offne

3Jie«.



i88 11. Cb. 4- *§• Vom öbeebliebene» 2tecbt

SKIf ren3

»or einer

»ot (iefe

»erfionbs

lidjett

*2lu$na&*

me Dass

€i0en«

tfjum

eiaqeföb»

ret luor.

ben fep.

Sßon beu

n»t&»en*

Digen

©«(Jen#

fefieniLanbe liegen, traben eigenthunt*

lieb gemacht wetten tonnen {§. 302.),

$. ?°4-

2Beil fass Dledn jum ©ebraueb ber natürlt*

eben ©acben einem jePen $D?cnfcben »0» 9la*

tut jufonimt ($.186 ), unb bas @efei$ bet

Olatuc uns aud) ein Dvertit jum not(5t»enbigert

©ebtaud) ber Purcb $lcifi unb Äunji erhalte»

nen aiebt f §. 1 8 8. ) , welches niemanb genom»

men werben fann < 1 74.) ; fo l^at auch

butcb tue iSinfühtung bes (£igem
thums niemanben bet notbwenbigetöe*
brauchtet ©acbenganglieh benommen
wetten tonnen ; folglich hat bas *£igen*

tl^um nicht anbets eingefühtt werben
tonnen, als mit tiefer fCinjchranctung,
bie fich vor ftch rerftehet ( ftiUfcbweigen«

ben, tacita)
; baß

,
wenn es ftch in eü

nem »ortommenben ^alle 3uttuge, baß
einem gänzlich bet (Sebtauch bet noth*
wenbigen ©achen genommen würbe,
et ein Aecht 3U benen eigentümlichen
habe. 9li5mlid> bas ©igenthum ifl niebt

besroegen eingefühtt worben, bafj femanbert

gan^Ud) Oec nothraenbige ©ebtaud) bet ©a*
eben fofltc benommen werben; fonbern bafj

alle (leb befto beffet Oes SDottfjeils »on bemfeU
ben ju erfreuen haben möchten (§. 194.).

$. 305.

Wenn «Ifo femanben gang unb gat
bie nothwenbigen ©achen 31» feinem
Gebrauch fehlen, unb es nicht in fei«

nem



tt«8 öet e*f?<n (SemeinfdMft 189

ncm Vermögen fielet, ba^ er ftcb t>ic« matt

felben für einen billigen preis anjebaf* *n her

fen ,
ober bureb geleiftcte Arbeit er«

werben
,

nod? auch bicfelben bureb
De,",

Bitten vonaitbcrn erhalten fcann; fö qta*

bann er im natütltd?cn ©taube fte bem fönniS«

anbern, weldjet fte wobl entbehren &mn
_

bann, wtebet fein VOiffen unb XXHllen,
rcc3mt'If’

ja gar mit (Bcwalt tvegnebmen (§. 304.).

3ßeil man alfo tiefes mit 3\ed>t finit, melcfoeS

aus Der ©emeinfebaft Der crfleu übrig

ifi ($. 300.); fo begebt man beinen^aub
Ober jDicbftabb 3>nn tic äuff«r|!e SRotfj»

toenDigfeit »erroanbelt bas -Du’cbt ju bitten in

bas SKecbt ju jwingen, baß man «s uns
gebe.

§. 306.

5Beil tiefes SKedbf , mclcbes nur bei) ber '"Bon btt

äufjerffen 9lot(jn>cntigfeit Jtatf fcat, nidrtmei. mtiörN.

ter acljet
, als bis auf ben notljmcntigm ©e> $e

brauet), um bejfen roitlen es gegeben morben
f'J^Die

ifi ($. 304 ); fo muf? eine ©acbe, web ba&er

ebe bureb ben Gebrauch nicht vetjebtt ent«

wirb, nach gcenbtgtcm (Hebraucb wie* fprüigt*

bergegeben werben
; wenn fte aber

bureb ben <£>cbraucb vermehrt worben
ifi, unb bte rfot|)wenbigeeit aufbo*
rer, unb man fo viel von eben ber 2(tr,

ober etwas, bas eben fo viel wertl? t|f,

wicbergeben, ober ben XVettb be3ab*
knfantt; fb mufj biefes gefcbel?cn.

§• 307*



it/o II. 5Et>. 4# *5. Vom übetbliebcnen Secfet

§• 307-

$5fe<Sc» Söa^er erhellet leidet feiner, bafi bie auf*
»alt Der

feirffc £?oth einem baß ^echt gebe ei*

?3>h«
nen anbern 311 swingen , bah er für cif

feit in
ncn billigen preiß, ober für eine ©a*

©arfien, che ,
bie eben jö viel wertl? ifi ,

uns
Die man eine ©aebe überlaffe» 2Ufo form- n

5 (£.

fid; »on einer Steuerung Diejenigen , welche ©e»

anMiaf»
,rc,^c 'm Ueberflufj fjaben, jum SÖerfaufen

fcnmujj«
Scswungen werben; unb wer Neuerung rer»

urfaebt
,
fann gezwungen werben , baß ©e*

tret;bc um einen billigen <Preiß »erfaufen.

§. 308.
Sn3 2>aß D'vecbf

/
welches «Hein Die 2flot£men«

5Hed)t Der Digfcit ju gcwijfen £>anblungen , Die fon|f

roenoifl*
nicht erlaubt jinb, uns gicbf, weil ofjne Die«

feit4

8
felben einer ^ßerbinblttbfeit, hon welcher matt

jtcb nicht befreien fann
, fein ©ewigen ge»

fchel^en fönnte, wirb baß Xecbt ber rtotl>j

wenbigfceit (jus neceflitatis) nenannt. Unb
haftet ereilet, baf biejenige -^anblung,

3U welcher miß bie rTocbwenbigfeit
baß Äecbt giebt

,
baß einige VCitttel

fe^n muffe einer T>erbinblicb£eit, von
welcher man ficb nicht befreien tarn,

ein (Senügen 3U leiften; unb es i|t nicht

Weniger flar, baffbaß &ecbt ber rTotb*
wenbigteit felbff burch baß <!>efeg bet:

natur «ttß gegeben werbe ( $. 4 6 .). (Es

fann Daljer gar nicht wieberfprechenb febeinett,

hafj noch ein CKecbt ber 2flot(jroenDigfeit, in

Slnfefjung Des notfcwenDiaen ©ebrauchs bet

©acbtn,



«ua ötft ttflin (BmeinfMft, i 9 i

®«tßen, Ü6rig geblieben, naebbem ba* (Sf.

gentium eingefüfcret »orben ; af* »elcbe*

bureb bie ©nfüftrung De« gigcnt&um® niebt

§at fonnen »erlebet »erben
( J>. 74.)*

$. 309.
ijierburd) »erben »iefe befonbere fragen Sefottbe#

cufgelofet, bergleidien »an in 'oem non un* «®«m*
fcerausgegebenett Oiecbf ber 9ftafur im 6. £«. P el

f

l,Dn

pitel best 6. %ifg antrift. 3. g. QBenu bei) S*
einer @d)iffa§rt ober Belagerung ber Bor»

*

vat(j mangelt 5 fo mujj ein jeber ba*
, was er

^at, juro ©emelnfcbaftlicbcn ^ergeben. 3Benn
man jtcb »ieber einen , ber uns anfäflt, net»

tljeibigen mujj , unb feilt ©emcjjre (jat
; fo

fann man einem anbern feine* nehmen, ojjne

Den gigent&umofjertn 51t fragen , ja felbjl

Ibcnrt et bagegen i{f. ©ben biefe* gilt nott

be* anbern feinen ®efä([en unb anberem
SBercf&cuge, um einen Branb &u tofeften; nott

ber Bewerbung bet ©aeben, bie einem, bec

un* anfällt, $ugefyorett, um eine ungerechte

®e»alf ju nertreiben
; unb non bet Berber»

bung einer fremben ®adje, »egen einer ge#

nieinfcbaftlicben ©efa^v, bie nid;t anber* ab*

gemenbet »erben fanti.

§. 310.
©leicbet geffalt, »eil in bet ©emeinfeßaft Bon ber

ber erften 3eit bie gemeinfcbaftlicbe $|)eilne£. J«>e»;ten

mung einem jeben, ber es »ül, ju erlauben, jWüt*

»eun mehrere an bem ©ebraueb einer ©acbe
jugleicb Sfjeil nehmen fonnen ($.187.)/ burd) §0f$
*1? bc* Sigentjjum* aber ba* ge» eerflanö#

mein» Wen



1^2 II. 4 - '<$' Vom uberblteberten J?«cbt

2lii#iui&* meinfAaftfidie Ütedtf nirfrt anberß (uu furnier»

«ufgc&ob«n «nb cingcfcDrancft werben, afß es

£«. "WflSfwefrn ift/ §7 4- ) > fo tyat affo bas
«enttarn *£igentf>um nicht anberß eingefubrt
cimiefub* werben tonnen, als mit biefer &et>in*w roar* gung, bie (ich vot fiel? fclbfi verfielet,
Dtn* baß bem anbern ber unfcbäblicbe (Sc*

braud? einer eigentümlichen ^acbe
erlaubt xverbe, Vermöge ber natur*
lieben ^reybcit ober ifl bem i£icrem
tbumol;errn baß Urtf>eil 311 nberlajjen,

ob ber einem anbern 311 erlaubenbe (Bet

brauch ihm unfcbäblicb fey /
ober nicht

(§• 78 «)/ baß i|h ob ec, ofme feinen ©djabert

unb iBefdwerDe, i()n erlauben fonne.

$. 3 11.

JDa«
^

(Daß gjedn, welcbeß unß $um unfrfulbli.

tf fdi V*
(*,cn ^^raud) fccr Farben, bie einem anbern

liS
' dqenrf)ünilid) juaebömi, jufommt, wirb baß

Sfiuijeitf, Ättbt bes unfhablichcn rTugens (jus

inno.viae utilitutis
)
genannt. (£ß errettet af»

fo, baß baß Äechc beß unfchäblichen
tTutjenß ein Äecht (q>, welches aus
ber gemeinfebaft ber erflen $eit noch
übrig ifi ($.310* 300.), unb 3tt>ar ein

unvollkommenes ($.80,),

§. 312.

SBefonbe* (Dergleichen Rechte eines unfcbäblü
re iRedne eben rTut^enß finb : bie Äeife, aus

fiy,"' rechtmäßigen Urfacben, 3U Jtanbe unb
Iben 9lu* 3V VOaffer ,

wenn bie iLänber unb
fttn«» Stufte eigentümlich finb, welches

auch



ftöa öec erf?e» (Btmtinfdbaft. 19$

«web reit bet iDutckfaktt bet Waat
ten 3u vevfielen; bas &ecbt, tecbtmäp
fiQet Utfacben wesen ftcb bafelbfi 3«
verweilen, als tscs ©tubieren*, ober bet

©efunb()eit »egen ; bafj man benen, bie
vertrieben werben, unb anberswo ity
ten 2lufentbalt fueben

, ficb in wnjeren
Ä.anben niebet3ulaflen verjiattet, wo«
ferne nickt befonbere Utjacben ee km«
bern*

sDas fünfte ^auptflncf,

SSoit ker akffammenbeit 2frt et*

m& su erkalten*

Ä..
$' 313 .

abfiammenbe 2lrt etwas 3« et« Sie ab«

kalten (modus acqvirendi deriva- (lammen«V-JS^ tivusj iftbiejenige, rooburd) m<m Das ö{ 2114

(Eigentum einer @a*e erkält, bic f*on ei*

9en*umli* if?. SBeil Dem (Eigen*umgberrn
”9a Kn*

baö Dvc*t jufommf, fein (Eigentum auf ei*

nen anbern$« bringen ($.257.), tnie au*
einem anbern ein £Re*f in feiner <§Sa*c ein#

juriumen (§. 260); fo giebt es eine ab«
(iantmenbe 2lrt etwas eigentkumlick
3« erkalten*

$. SM-
SBell ber (Eigent&umdjjerr bas Sletfif (jat ©on bet

mit feinet @a*e na* feinem (Befaßen anju» Sitt-auf

fangen , »ab et miß (6. 195.); fo ber«k*t t
mftt ?"

<s

STm- n,V<5Werre*t. 0t ee
&wn f*,n



194 Von

eigen« es bloß auf fernem XÜillen, an wett
jbum ju Wrtb auf was 2lrt er fein t£igentl;um,
l)l,"ö(n* ober ein tbm 3ugei;otiges i&ecfet btin;

gen will, ob mir feiner, ober oime feine

äusfcblicffiing; ob wieberruflieb ( re-

vocabiliter ) ,
Daß er ndmfidi Den anbern ron

Dem cingcraumfen Svedite wieber außfcbUeffen

Fönne, trenn ereßnorgut 6efmben würbe;

ober unwieberruflicb (irrevocabiliter);

ob unmittelbar auf bie petfon, ober

auf eine frembe Bacbc, nämlid) berge#

ßalf, bößeß»erniit(elflber@acbe einem jebeti

SJeftßcr jufomme, er fei; wer er wolle; obatt

eine gewifle ober ungewifje perfon,
baß namlicb baß 9iecbf Derjenige erhalte , wer

Wifi uttb famt, wie es bei? außgeworfenett

5)1iuiBen gefebießt; ob ofme alle 3ebin<
gang, ober unter einer if;m gefälligen

23ebmgung; ob auf immer, ober auf
eine gcwtfje 3'eit; ob umfonfi, ober ob
bagegen etwas gegeben ober gettjan

werben fbll,

§• 3 «?. ^
55onßera (Es iß ober eine jufallige 23ebinguttg

Unter* ( conditio cafunlis ) , welcbe »on einem 3«*
fdjelDe ober ©(«cf, ober »om SßMlIfu^t eines

blminn*
brr unferm Dtedrt nidjt unter*

flen,

* worfen iß, gnnßficb abf^dngt; eine 3tierfuU

lenbe (poteftativa), wefdie tton bem QBifl*

füßr beßjenigen «bfjängf , auf Den baß (Eigen*

ißunt, ober ein fKedtt gebradbf werben fod;

eine verttrif'bte (mixta), welche f&eits ju*

fd%



etwas >o erhalte«. >95

fällig, ju crfüffen iß. UeBerMcfes iß

Oie QSebingung enfweber eine auffcbtebenbe
(fufpenfiva)

, welche Oie Sßofljie^ung bet

^anoiung fo fange auffchiebt, fug eg gewiß
iß , Daß Oie QJebingmtg Vorlauben fep ; obec

tine auflofenbe (refolutiva)
, welche Oie

S)auet einer fchon vollzogenen $anblung auf
Oie erßrccft, Oa eg gewiß iß, baß Oie

SJebingung »orljanben. ds wirb aber eilte

verneinende Sebwg-ung ( conditio nega-

tiva) genannt; welche voraus fe$ct, baß et*

Was nitftt feij , ober nicht gewefen fet) ,
obec

nicht fepn werbe. (Es ifi alfo bie vemeU
nende 3ebwgu»g rort>a»bert

,
wen»

bas nicht iß, ober nicht gewefen iß, ober nicht

erfolget , was gefegt wirb. (Es iß auch ei»

tlnferfcheib unter einer »»erlaubte» Jöe#

binguug (conditio turpis), welche voraus
fe^et* etwas zutf)un, wag in einem @efe$
»erbosen iß, unb einer erlaubte» (hone-
fta), »eiche voraußfelß, etwas $u tf)un , was
im ©efeh nicht verboten wirb, ober welche

in einer rechtmäßigen jjanblung beße&et,

3 1 6.

SBeil vermöge ber natürlichen $res$eif ei. So« bet

nem jebeti gelaffen werben muß, baß er ßch
^nntB*

nach feinem Urteil in feinen §anbfungen
n,UB®*

richtet (§. 78.); fo beruhet es bloß auf
ewesjebeuXJÖtlle», wenn man bas(£u
gentium, ober ein Äecbt awfib»brw#
ge» will, ob er es t^abe» voiiX, obec
UtC^t» Sßeil matt nun fagt, Derjenige nety

91 * me
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Ittc etwas an (accipere, acceprare), bet
fcurd) SBorte, ob« eine ^jjat fjinlänglidb }u

»erfiefcen giebt, et »oße baß i(jm basjenige

gegeben »erbe, ober gefc&e&e, wag ber an*
bere fagt, ba§ er geben, ober tfjun woflej fö
»itb alfo 3Ut Uebetgebung bes iEigen«
tfyums, ober einesÄecbtes bas 2Inneh«
nun (acceptatio) etfotbett«

Bai na*

töritc&er

SBeife

baiu er*

forbert

mirb,ba§

man ba$

Cigen*

(bum auf
«inen an*

bem
bringet«

y* **/•
2Cuö bem, was big jci}t gefag( worben, »er«

jie^( man, bafj nach bem 2lecht berHa«
t«r ( naturaliter

) bas iEtgenchum, ober
ein Äecht auf benjenigen

,
tue es am

nimmt
,
gebracht werbe, wenn et blofj

fernen XViUen hinlänglich erratet, ba£
er es haben wiU (§. 314. 316,). 28eil

es nun auf bem SBitten besjenigen
, ber es

auf einen anbern bringen wiß, beruhet, auf
was »ot QOBeife er es bringen will ($. 3 ( 4.);
f© tann butch bas Annahmen nicht
weht Äecht erhalten werben, als ber«
jenige, ber es auf ihn bringet, ihm hat
eineaumen wellen«

$. 318 .

Ba< 2>a wir bemnacb »on eines anbern SBiffen

blmmil
n^t 8*wi$ N» Mnnen, als in fo fern ec

len bei
b<nfeIb<n $inlängli<& 5u erfennen gieb(; fo

anbern wirb hiebet ihn not waf?t gehalten,
»or ge* was er mit XPorten, ober aufeine an«
wipa«* bere 2lrt, es mag feyn, auf was vor

muß %n.e eö nu* tynlhnQW }u rers
* flehm gitbt*

ff* 3 * 9.



etwas jo erhalten« tyt

§• 319-
©48 2fnnehmen aber gebt »other, SBenn

wenn jemanb verlangt, bafj bet anbe* blt 81b*

re ihm etwas gebe, ober etwas t^ue, n«bmunj

urtb et es itym bewilliget : Denn es wür.
be überffü0tg fei?«, bas 21»nehmen ju wieder#

bohlen, wenn ber erobere bewilliget, was mar»
»erlangt.

§. 320.
Sßetl bem (Higenf^umst^errtt bas 9veCbf SBon bet

jum S3ef?h jufommt ( §. 200 .) *, fo tvitb mit 91« Den

bem *£igmtl>um einetSachebae Äecbt
3U befttjen 3ugleich etlangt

; folglich, ba
ebne SSefilj bas (Eigentum nicht gebraucht
werben fann ($. 200 . 195 . ), fo ifi betjertt«

ge, bet bas i&igmtfyum auf einen an«
betn gebracht

, auch »etbunben beit

23eftg ein3utaumen. 2Beil nun bie §anb-
lung, Durch welche ber ÖJejilf eingeräumet

wirb , bie Uebergabe ( traditio

)

; bie $anb*
lung aber , Durch welche ber S3efh erhalten

Wirb, bie (Ergreifung tyi$t (apprehen-
fto ) ; fo mufj

,
nach Abtretung bes i£U

genthums, bie Sache auch übergeben
unb ergriffen werben. Unb Da$er erhel-

let, baj? nach bem natürlichen Äecht
ju Abtretung bes lEigenthums bie Ue#
bergabe nicht etfotbert wirb.

§. 321.
SBBelt Durch bie Uebergabe ber &efig einge* ®orfo

räumet wirb ( §• 320.); fo begeht biefelbc Die Me-

in jeber -^anblung, wobutch bie Sache Kt9
?$f

i« 3 in
b<m’



*9* H. Cb. f «?. Vo« bet ftb(?4mmeMb«H 2te

iit ben Stanb gebracht wirb, baß betr»

jerttge, welcher fte erhalten hat ,
ba«

mit nach feinem (Befallen vornehmen
fann, was er will, ober baß et fein
ISigenrhum in ber gebrauchen
fanrt (j. 2 oo,).

$. ? 22 .

SßerfcfiJe* »fl alfo flar, baß eine bewegliche
bene Oii« Sache übergeben wirb

,
wenn berjeni«

J£" JJ' 3e
f
welcher bas <£tgenthum auf ben

äeröe»
****** bringt, fte mit ber £anb bar*

len. reicht, iwb ber, welcher es amtimmt,
fie mit ber -&anb ergreift ,* ingteicf>ert

wenn jener es uns wegnehmen heißt

»

eine unbexvegliche Sache aber, wenn
er uns btefelbe beflrten helft, unb ge«
febetyen lagt, bag wir in betreiben uns
bes »üigenthums gebrauchen; ober,
wenn er fte von ferne 3eigt, baß wir
Jte ergreifen tonnen, ober gefepehen
laßt, baß eine Sache in unfeter (Be«
Walt bleibe, welche, es fey aus was

^r
Jfcd? e8 wolle, in unferer (Be«

walt iß
; ober burch einen fchriftli«

wen 2tufjag ftch erkläret, baß er uns
ben 23efig einraumen unb leiben wolle,
baß wir es als unfet ißigettthutn ge«
brauchen, ober wenn er uns, um baß
leibe 3u gebrauchen, in eine unbeweg«
liehe Sache führt; roelcfee ^anblunq ei*

gentlld) bas ifiinfegen in bert &eftg (im-
miffio in pofleffionem) genannt wirb; ober

enblicb



etwa# jtt ctbalten.

enblich eine unforpetlicbe Qacbc, ober
ein 2^ed>t, wenn cf leibet, baf wirbaf
felbe gebrauchen ( $. 321.). hieraus »er»

fielet man leitht ferner, bafj bie bemegftd>cu

unb unbewcglidjcn unb unförperfteben @a#
eben auf »erfebiebene 3Seife ergriffe« werben.

SDenn bie Ergreifung befielt in ber £>anb*

lung
, woburch wir in ben ©ranb gefefct wer#

ben, bas (Eigentum bei? einer förperlichen

<Bad)e, ober ein auf und gebrachte* Siecht

ju gebrauchen.

$• 32?.
tOlan fagt , eine ©acbe je'? in bcr&ut* ®on ber

t?c übergeben worben (brevi manu tra- Itcberga*

di ) , wenn bie Uebergabe zugleich in einer an«

bern £ianblung mit begriffen wirb
,
woburch

Ä * *

etwa* atibers gefdiieljet , was jum ©ebrauch
bcS (Eigentum* gehöret ; als wenn berjeiti#

ge
,

ber bas (Eigentum auf einen anbern
bringet , bie ©ache bei? einem anbern als fei#

ne if?m eigene läßt
, bie er aus einer anbent

Urfache t es niag fe»?n was vor eine cs will,

fchon f>af. QBaS aber berjenige, ber bas (Ei#

genfljum auf ben anbern bringt , in ber ßüt#
(je übergtebt , bas ergreift berjenige , ber es

annimmt, iit berj^ürge (brevi manu ap-

prehenditur).

§. 324«
3«» ©egentfceil fagt matt

,
eine Sache 5öon ber

ftf entfernt ubergeben worben (longa entfertt»

manutradi), wenn bie @ad)e,bie uberge»
f.

e“ He*

ben werben foH ; uns beswegen gezeigt wirb,
üe 0 u *

01 4 haß
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ba|j *t>tr bicfeCßc ergreifen, unb fofgtfdb in55e#

fiß nehmen fotten. Unb man fagt, basjenige

feg entfernt ergriffen worben (longa ma-
nu apprehendi), was entfernt übergeben
tritb, j. S. wenn einer, ber baö (Sigent^um
einer gewiffen <8atbe auf una bringt , bie#

felbe , ba er ftc übergeben fott, »on ferne

jeigt.

5* 325 *

SSon t\* SDtan nennt aber eine gewiffe @acbt

Krt ( rem certam )’ welche ^inlangtid) , ces feg

eSnu ÖUf roa
f
m Uttb SEBelfc eo wolle, ange#

»on einer S
eM ttirb, fo ba§ fte »on anbern, biei(jt

fleroffjen aftnlicbftnb, unterfc&ieben werben fann. Unb
?Perfon. in eben bemfelben QSerffanbe wirb eine ^er«

fon auch eine gewifje perfört ( perfona cer-

ta
) genannt.

$. 326.
S8on ber 50lan nennt eine fymboltfcfre Ueberga«

f*
1

m
We^e butcb gewiffe Jeicbert ( fymbo-

" Jr la) gefd)ie{jt , wenn namli* anffatt ber @a«
cbe, b« übergeben werben fott, eine anbere
©acbe übergeben wirb, welcbe btefclbe bebeu#
tef ; alo , wenn bie ©cfcfüffel übergeben wer#
beit , mit welc&en ber Raffen anfgefcbloffett

werben fann , worinnen bie ju übergebenbett

©atben liegen. So i|f aber flar, ba§, ba bie

Seicfter» wittfü^rlid) (tnb , bie fombolifc&e Ue.
bergabc burdj eine jebe @acbe gefc&efcen fann.
5Da bie 3«’Äen feine ÜBürcfung Ijaben, afe
nur nach bem ^Bitten beseitigen , ber baö

©gentium auf einen anbern bringt, nnb

beffen.



etwas jt» erhaben. *ot

fctfTett, 6er es annimmt; fö fcbcmt bieftm*
bolifcbe Uebergabe nach bem Äecbtbec
natur uberflitgtg

, auffer in fo fern
un[etc XXWlensmemung butcb basjei*
eben gewifler wirb

; weit namlicb burch
baffelbe mefcr gewi|? ifl , was »orgenommett
Worten,

§• 327.
5)ie ffiittiycüms ber 2trbeir ( opera- Söott bet

rum communicationem) nennt man bie Sßer«
riebfung berfetben ju anberer Crtu^en. QBctC l“

n ‘J Dec

bie freien $anb(ungen 6er Sttenfcben, 6ie an.
m<lU

Kern nu^fid) (int, nach ber £inf%ung beS
(Eigentums

, eigentümlichen ©achen gleich
geachtet werben, folg«* auch bie Arbeit, bie
}u anberer Sftußen »errichtet wirb ($. 225 .);
fo wirb bte bnitt^ctluttg ber Arbeit ber
Ueberkfllmg eines ^igentbume, fotg.
Itch auch bettt (Beben gletcb gefebatjet
($ 258*) j wnb naebbent bas Mieten*
tbum eingefaßt worben

,
jo ift tbiw

unb geben einerlei; in fo fern nämftrb
bie Arbeit, wie anbere eigcntbtimlicbe @a*
eben, nach einem gewijfen 9>reis gefehlt
Werben.

$• 328.

<£twae letflen (prsftare), jeigf, in ber ®n*lef#
ougememen 25ebeufung

, eben bas an, als et. fien au#
was geben unb etwas tfntn jufammen. «SJian M*«
fant affo , bafj fowof^l ©achen, als^haten ge»
«elfter werben,

9i S $. 329.



tot II. C&. f«i5. Volt bet öbf?ammenbtn2fM

§. ? 29 *

SMe bft)ä 2Cuö bet (Erfahrung ifl jjinlänglich flat, baß
berfeitige einet, nachbem ba* (Eigentum eingefüljrt

ifffiMt

0' n,or^n ' n'*f t,oc ß* feßßf a^es5 fön#

(tm$ <u
nc

'
tt,a8 Sut Sftotfjwenbigfeit, 35eguemlichfeit

geben ul
un& $$«tgnwgcn bccf iebenS, ja ^ur (Erlan#

«trca* jn gung bet Sßottfommenljeit bet ©eete crfot»

f{iun. bert tvirb, unb baß ein jeber nicht allein an#

betet Arbeit, fonbern auch Sachen, biean#

tern ^ugeßören
, beburfe ; baß aber bicfe Q3e«

bürfniß um fo tuet größer fen, je mcßt man
tum bet fchled)ten iebensatt abioetcbf. $)a

nun SStenfchen »etbunben ßnb , mit bereinig«

ten Kräften flcfo unb tyten 3wßa«b »oflfont«

mener \u machen ( $. 44 ); fo firtb tue

tnenfehen
f
nachbem bas <£tgenti?imi

eingefuhtt worben, auch »etbimben,
bae i£igenthum ihrer Sachen auf eim
anbet 3U bringen

,
unb 34t Ztbcit für

emanbet, ober emanbet 34 geben unb
34 ttrnn

,
nachbem einet bes anbetn

Sache, ober Arbeit bebatf* Söeil aber,

wenn bie Pflichten gegen einanbet laufen , bie

Pflicht gegen uns felbft bet Pflicht gegen an«

bete »orjußefjen (§. 64.) ; fo batf ittemattb

bem anbetn eine Sache geben, bet et

felbjl bebatf,* et iji auch nicht vetbum
ben etwas 34 t^un, wenn et nicht Seit
ba34 h<*t*

330.

Ü3cn bet SBeil in einet pofttwen (fjemeinjehaft
ffietanf« gße jufamnfengenommen bet £etc einet un»
f<ron8

getfceil«
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S^dffett Sache (Tnfr ($.19«.); fo Um einer#*
has lEigenthum nicht verwaltet wer? mtin#

hert
,
als mit aller herer iSinwilligung, f$

aW*
welche in her (Bcmcwfchaft ftnh (§.

Sat^*

*95 foI^Ttd) Unn auch eine gemein#
fchaftliche Sache nicht verändert wer#
hen, als mit aller iSinwilligung (§.2 57 ).

3ebocb ha has SKedjf , was ein jeher nach fei«

«em 2!n%if an einer ungeteilten Sache ßaf,

«ihes jehen eigenes Ütecht ifl, welches wie ei#

Itc unförmliche Sache, hie eigentümlich iff,

«njufeljen (f 206.); fo Unn ein jeher
mit (einem Äecht, was er nach (einem
2lntheil in her ungetheilteit Sache har,
nach (einem Gefallen vornehmen, was
er will; in (0 fernes her (Bemeinfchaft
unbefch&higet ( falvacommunione), ohee
ohne nachtheil her Uebrigen gesehen
Unn ( 269*)* (£r fann heSmegen (ein

Äecht, welches er nach (einem Znt^eil
ein einer ungetheilten Sache hat, auf
einen anhern bringen, ober verändern
( §* a $ 7.) ; nicht aber in einemnach pro?
portion ihmjntommenhen abge(onher?
tem erhelle; henn an einem a&gefonberteri

Steile ^at et fein Siecht.

§. 331 -

3Bdl hahurcf), Dag Derjenige, welcher ha« Df) einet

(Eigentum auf hen anhern Bringt
,
unb her Da«, roa«

es annimmf , ihre SöiQensmeinung einanher mmo**

hinlänglich erflären, btefer erhalt , was her {Mj'
aohm giebt ($,317.); ein einmal erlang# foebem

tes fann«



*04 H. £&. 5. t$. Voit öeeft6(l(tmmti»öen 2r«

teg 2Red)t aber niemattbeti tvtebec feinen 2Bik
ten genommen werben fanti ($. 100.); fo

tarnt and), was eittmahl gegeben wot?
ben

,
nicht wiebergefotbett werben;

tmb bem, ber es gegeben, freuet nicht
ftcy, es 3U bereuen» SEBoferne mit einem
gewiffen ©efefj etwas gegeben worben; fo

tttujj and), ba berjenige, bet etwas annimmt,
nid)t me^r CKecftf erlangen fann , als bet an«
bete i(jm einräumen wollen (£. m 7,), bae
<Bcfo, weiches bey bem (Beben tynsut
gefügt worben, gehalten werben.

S8en bem
©eben
auf eine

aeroiffe

3eit unb
unter el*

tier ge-

tßiffen

SSebfn*

fluny.

y '

wenn bemnad) etwas auf eine ge?
wiffe 3cit (indiem) gegeben wirb; fo
tnu^ es, wenn bie 3eit etfehienen, wie?
bererfiattet werben; unb, wenn es um
ter einer gewiflen auffchiebenben ( fu-

ipenfiva) .Bebingung gegeben worben,
fo wirb bie @ache nicht eher eigen?
thumlich, wenn gleich bie ©ache übet?
geben worben, als bis bte Bebingung
wüttflicb vorhanben; folgtid), wenn
biefelbe 3U erfüllen ( poteftativa

) gewe?
fen, fö muf fic erfüllet werben ; wenn
bie .Bcbingung aber nicht wütcHtch
wirb, fo muf basjenige, was gegeben
worben,wieheretjiattet werben (§. 316.),
welches auch gefchehen muf, wenn bie
Bebingung auflofenb ifi ( §. dt.). 2>etm
mau fegt »oraus, bafj derjenige, beresau»
mmi, (Ich $ur 2Bie&ererjfaft»W3 rerbiubli*

gemacht



fttvß« jo Kulten. 20f

gemacht h<4, unb baß ber/enige, her etwa«
ubergiebt, (leb bas EKeebt baju »orbefialteo

$«($•97-).

$• 333 »

Sin Dveebt, melc&es man einem anbern ber« S5o«
gefiaif eingeraumet

, bafj man es nach feinem bem> wöä
©efaßen mieberrufen fnnn, roirb genannt ein Wan 6itt*

Recht, fo man nm bittweife bat (pre-
carium). *£& jfi üffo bas nicht ein &ecbt,
welches man nut bittweije hat, wenn
eine gewiffe 3tit ba3U gefeget wirb,
webrenbet welcher man es nicht wie*
betrugen barf\ inbem man es alsbenn bis
auf eine gemiffe $eit giebf, «nb t>otr berfef.
ben nicht mieberforbern barf ($. 332 .). £in«
gegen ein Äecbt, welches man nur bitt?
wetje hat, Kann in jebem ZnaenblidB
wtebertuffen werben (§»318.); »nb
man fegt babey fefi, bafj betjenige, bem
es xjerwiUiget wirb, bem anbern, ber
es mm Siebt, ftcb rerbinblicb gemacht
habe, ihm bie Sache gleich wiebet 34
geben, fo balb er fie nach feinem (Set
tauen wteberforbert ($.cir. unb $.97.).

as l.
$'

.
3 34*

st, J&echt m einer Sache
(
jus in re)

nennt man basjenige, was mir in ber Sache
felb|? haben

: folg«*, ba bas Dvedjt ein fittli#

fes Vermögen ju hanbeln ift ($. 46.), ß
bejtebet baflel6e in bem ftttlicbm X>er?
mögen, nach feinem (Befallen mit ber
web* Jtlbft, ober einen? Gebrauch,

ober

S5on beet

5Recbt in

einer

Sache*



8ß«tt

Stcc&t ju

einer

©<$*.

aoS U. <Eb. 5 . -«5. Von ber ftfeffanmtenbe» 2ixt

ober einet Hugung betfelbert, bie matt
»Ort i\)t haben fann

,
ober in adert

©ructen 3ugleich art3ufangen, wasmatt
Will. i£s ift beroroegen bas iSigertthunt

Urtb basÄecht, welches eine jebe^anb«
lang bes (Bebrauchs beffelbert bemft,
ein Äecht in einet ©acbe ( $. 195,). S«
«ft auct) ffar , baf? bie (Bememfchaft bet;

errett Seit ctrt Äecht in bet Bache ge«
wefert fey 0*185.), iwbbap bas&echt,
welches einem in einer einem artberrt

3ugehorigen ©ache eingeraumet wot;
beit (jus in aliena re conftitutum) (£. 260 )f

unb bas Xechc bes «öefujes ein Äechc
in einet ©ache fey*

$. 335 .

$£itt Äecht 31t eirte» ©ache (
jus ad

rem) nennt man basjenige , mas mir ju bem«
jenigen ßaben, bas uns ber anbere$u leifiett

»erbunben ift. Söeil mir bas Üleebt fjabeit

uns einen anbern ja gemiffen leiftungen »er«

fcunlieb ju maefcen, unb mir babureb ein »eil«

fommenes Oiecbf baju erhalten ( $. 97.) ; mit
«utb überbiefes febon im »orßergefjenben fjitt

unb micber ge feljett fjaben , baß bie SJienfcftett

babureb , baß ße biefes ober jenes gefljan , ju

gemiffen ieiftungen »erbunben merben
; fo

gtebt es auch ein Äecht 3» einer©ache,
wrth ift tiefes ein »olilommenesÄecht.
tlnb meil man in bem Stecbte ber Sftarur ancb

«uf bie fiebesbienfie fefjeumuß (§.6t.), mo^u
wir eine un»olffommcne Söerbinblicbfeit ßa«

bett
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ten (§. 8o.)
; fö giebc es aticb ein um

»ollfcommenes »ecbt 3» einet: ©acbe,
welches nämlich bet SHenfch ju bemjenigett

^at , woju i(jm ber anbere auf eine unboll«

fommene SBeife ber&unben tff.

$. 316.

2Ber boOfommcn berbunben ifl uns etwas ©t»

iu lei|ten, wirb ber ©cfcnlbner ( debitor) ©t&nlb*

genannt; baejenige aber, ju beften feiflung

ec berbunben ifi, bie ©d)ttlb (debitum).
52tsmt>*

Ob man aber gleich auch baejenige eine ©cbuls
bigfceit ( imperfeöe debitum) nennet

/ woju
uns bet anbereunboflfommenoerbunben i(i;fo

ppegt man hoch benjenigen, bet auf eine un*
»oüfommene 2Öeife berbunben i|f, nicht einett

©chulbner ju rtennen.

$• 337*

XOtt etlaffen basÄecbt 31t einet ©a* gjon bet
Cbe (jus ad rem remittimus), wenn wir hin.
länglich anjeigen, ba£ mir nicht wollen, bajj (““ä bf<

her anbere un« etwa« lei(te, woju et uns ber*
hunben i|i. $n eben bem Sßerftanbe fegt
man auch , es werbe t>ie 0d?uib crlaffen
( debitum ipfum remitti), jDutd? bie i&ti
kfflirttt bes »ed?rs wirb alfo Fee
©cfeulbner von (einer X>erbmblicl?£ei8
befreyer; unb bas »echt vetlofdw (jus
extingvitur), aber ntemanb erhält ba«
burd? ein »eebt» <?s ff* not fleh Har:
ba^ man auch einen C^eil bes »edjrs
ertaffw £onne, wenn mm bas, was

man



3C8 II, £{>4 y- <5. Von bet rtbfrrtitimeitöe» 2frt

ftiatt jcbttlbig tff ,
in C^cüe settfyeilen

tarnt»

5- 538.

Sött bet 2Be«ti ttiatt fein £Kcd>t ju einer ©acht
Slbtre* auf einen anbern bringt, fo fceigt biefes bfe

tung ei* Abtretung bee &eci?ta (ceifio). ©erjeni»

SietbW
se 6cr es a*“f l)ett <int)ertt bringt, n>trö bec

^ ' 2ibtretenbe (cedens) genannt ; t?on bem/e«

nigen aber auf ben e$ gebracht wirb, fagt matt,

er fei; betjenige, bem ea abgettetenxvoti:

bett (ceifionarius). *JZ& Qe\a)iel)t a(fo btt

2ibttmwg, wenn bet äbtretenbe tmb
berjentge, bem etwa« abgetreten wirb,
tfc>trc iüimxnUigung beybetfeita tyinlan$i

liefe erraten ($. 31 7.). $>« baa Dvecht ju

einer ©ache eine unforperliche ©ache iff, wef*

che bem 2(&frebenben eigentümlich jttge^ö»

ret (§.206.); fö fcwn bie Abtretung
«Hebet XOifjen unb XX>illen bee Bcfcui tbs

tjetß gefcbet;m, ba infonbergeit babutcb,

bafj ein anbetet in bie BteUe bee 2tb»

ttetenben fommt, in bet* X>etbinbltcb*

Jett bee Qcbulbnete jelbji mebte geaw
bett wirb»

§. 339-

Soit iDetfertige rettentft ein Xecbt (
jus re-

SBecroer*
pudiat) , welcher fid> hinlänglich erfläref , bag

er c‘n ^ecf)f ' wetcbcef if)m ^ufättet, nicht $a»
wtpte.

jcnmoj[c< ejftan fagt aber, bag uns ein

2lecbt jufalle (jus tibi deferri), wenn e8

in unferem ©efaffen flehet, oh wir et «nneg»

men »öden, ober nicht. sDaa&ccbt, vceU

chts



ctt&As yu erholten.

cbee einer verwirft
, wirb von ifym

nicht auf erneu andern gebracht*

$• 34 °«

2tuf fein &echt t^ut betjenige Vctf Sottt

3tcfet (juri fuo renunciat), welcher ficb fcin. SSerjic&t

länglich erkläret, bafj er, einem anbern jwm tb“ 1*»

Söortfceil, ein erlangtes Dvecfjf nicht fjal en

wolle. SJlan nennt aber basjenige ein er

#

langtes Äecht (jus qvsfitum), wefebes

uns würeflieb jufommt. JO,etnun, welcher
Vetiicht thut, verbinbet ftch gegen ben
anbern, bent 3U gefallen er reicht
t^ut

,
ba£ er ftch feines Rechte gegen

ihn nicht gebrauchen wolle; unb bie#

fer erhalt babutch bas_ Kecht nicht 3U
leiben

, ba£ er ftch befjelben gebrauche
(§. 46,), VOet aber auf (ein Äecht
X)et$icbt thut, ber bringt, ober über#
tragt beswegen nicht feür&echt auf
einen anbern»

§. 341.
i£iner begiebt ftch feines Rechts (ju- SSomSSe*

ri fuo fe abdicat), ober entfagetbemfelben, «*b*n&c<

wenn einer freiwillig (ich erflacet, bafj er ein
****•

Siecht, welches er auf einen anbern nicht

bringen fann, länger nicht (jaben wolle: als

wenn einer fein obrigfeitliches 2lmt e§er, als

«0 3eit ift, nieberlegef«

$• 34*.
SEBeil ein jeher mit feinem Siechte, als einer. D6 bie

linrörperltchen Sache (
§. tat.), welche ifcm ei#

genthumfiefr jugehorct (§,206.)/ narb feinem

XlM. «. Völcfemcbt, 0 ©efal«
15
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ntib ©efalleu anfangen famt, t»a$ er »via (§.195.};2? fr ffefret es in eines jeben Willen, ob er

5 f ir. »
drt ertaflert

, einem anbetn ab;

erlaubt ttctm, ce verwerfen
,

ftcb bejfelben

jinD> begeben, ober baranf jemanden 3« ge«
fallen X>er3icht t^un will, ober mehr,
wenn nur nichts »orgenommen wirb,
xvelcbes wicber bas Äecht eines bnt«
ten ij? ( $ 8<5. ) ; als n>ie roenn man eine

©cbulb erläßt, um bie ©laubiger ju betrügen»

§• 343.

Sßon bem X$enn eine gemeinfchaftlich* Sache
€iij«n< geteilt wirb, weil Dur* 2(uf&ebung bec

JJ“™*'
Öcmcinfcbaft ein jeder einen abgefottberfen

au# Der
5

<
ciI

, folglid» ein abfonberfi.

ibeilung Ars ©gentium erraff
; fr entgehen fr viel

gemein, befrttbetc i£igenchumet
,
als petfrnen

fcfjaftli. jinb; urtb bie abgefrnbetten (Ereile finb

Am eun
nid)t meht*als Zlyeile einer Sache an«

üelft.
Snfeiyen. SBas »origer niedrem gemein ge.

UK't'eti war, mirb bureb bie Teilung eines je.

ben eigen.

$. 344*

SSonber Wenn eine gememjchafrliche Sache
tbiilung gctheilt werben frll, unb nicht geteilt

werben tann ; ein jebet aber beritt bec

ttelSt
töemeinfchaft »fr |te gang tyxben will

;

nicht ge* fr temt ttach bem natürlichen Rechte
tjeilt bie Sache feinen 2lasgang gewinnen;
»erben inbem feiner »erbunben ifl ba« (Eigentum in
tmh, feinem Bntfceile bem anbern abjutreten ($.

342.). Sott f»e nun einen 3u*g«ng getvin«



etwa* jw erbaltett* 211

ft.cn; fo ffls notf>ig, baß mit iEinwMU
guttg allet betet, welche in bet (Bef
memfebaft finb, eine 2ltt unb VOeife
3ü belemmert ausgemacht wirb, wem
biefelbe 3U3ueignen fey ; j. (£. baß tg
burrt» baef loo* entfehieben Werbe, wer bie

©ache (jaben foß.

§• 345 -

S3?eil {n einer ©emeinfehaft mit einer ge« DB je»

meinfchaftlichen ©ache nichts borgenommen maub ge*

werben fann, als mit aller Bewilligung ($. J»»unac«

3 30.)/ unb bamit Dag Borjja&en einen 2(ug.
gang gewinnet, betSüMe ber meißen oberbes IS'®“
groflerti S&eils nor ben SSöißen aßet gehalten mein*
werben muß; fo iß alfo leicht $u erachten, fiaßju
ba0 in einer ©emeinfehaft nicht ein jeber mit #«Md*
feinem 2(nf^cile bornefcmen fann, wag ermiß.
S)a nun ber natürlichen grei^cif, »on welcher
in bem ©igent^ume Die ftreyfceif mit bem ©ei-
«en »orjune(jmen

,
was man miß, fcerrüfcreC

($• 195-)/ 9«r fe&r juwieber iß, baß jentanh
wicber feinen 5Bißen in ber ©emeinfehaft
hfciBen foß

; fö tan auch niemanb ges
3wungen werben, wieber (einen X$U
len in ber (Bemeinfcbafc 3« verbleiben,
wenn nicht baegemcm(chafcltche&ecbt
mit ber 23ebingunct erlangt worben,
baß es gememjcbaftlicb bleiben (öil

(^317-)*
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jDae fcd)ftt ^uptflucf»

S5on fcer Srifmutg feinet’ ©e*
hancten gegen anbete.

f

$. 346 ‘

IfANfrir eröfnen anbern unfcre ©ebatufett

cntmeber burd> 5üorte, ober burd)

anbere gleichgültige 3cl*en / P&ce
iu«5»«n,

Dufjf) ^aten, b i. burd) Puffere £>anbluug.

Wer alfo von artöern vetfianfecn wer«
feen will, feer mufi feie Worte in feem

Perftanfee gebrauchen, wie ce feie <ffe«

wol>nl)cir 311 refeen mit jicb bringet;

folglid) wer feaju verbunfeen tjt einem

anfeern (eine tnciiumg 3 t» fägen, feer

vrur^ feie Wörter in feer .Befeeutung

nehmen, wclcheimt feer (Bcxvtynlyeit

3U refeen ubeteinfcommt*

5 - 347 -

SBoit feer 3)ie Ueberclnfiimtnung ber UBotfe mit tm«
inoiaU*

lern ©ebaticfen nennt man fe/c motalijehe

Sßiibr»
Wahrheit ( veritatem moralem ) , unb feer

^eit unfe «bet motolifch wahr, ber bassjenlge

bem feeneft , mas er fagt , baß ec es benefe. ©ine
3Ba6t* moralifd) ma§re CRcbe aber wirb Wahrte#
refeen. ^en gCn(mn t (veriloqvium). Sie ift alfo

»on ber logijeben Wahrheit unterfdjie«

ben, meld>e in ber Uebereinfiimmutig unferec

©ebanefen mit ber Sache, feie mir gebenden,

befielt , fo baß bas logiealifcb wahr ift,

wenn mir benefen, baß etwas fei?, ober nicht

f»9 , baffelbige oud) In ber $(|at i(i, ober nicht

i(f.



feinet: (Beörtncfeit. ai3

iff- 35etowegen Da Die morafifcbe QSBafwflett

Die logiralifcbe nidu woraus fegt; fo fannbie
logicalifche VOal;rbetc babutch nicht
etwiefen wetben

, baf; man wal?t ge?
rebct

; imb wen» wir fügen ,
was wie

3U jeyn vermeinen, ba es boch nicht iji,

obet im (Segentbeil nicht 3« je'frt vet*
meinen, ba eshoch ijt, fö teben wir swae
motalijch waht

,
ob es gleich logtea*

lijch obet an (ich falfch iff.

$. 348.
3m ©egentljeif i|i motalijch faljeh (mo- SSorn

raliter falfum), wenn wir anbers benefen, «>oranfc$

als was mit fagen , ober utifcre 2Borte unb
©ebanefen tiidjf mit einanber übereinffimmen.
©ine moralifd) falfcfce Diebe wirb eine Um
wahtheit ( falfiloqvium

) genannt. <8ie tff

alfo »om logicalijch ^alfchen ( falfTtare lo-

gica) unferfct>ieben
/ welcbe barinnen befielet,

ba0 unfece ©ebanefen mit bet @ad>e ttiebt

übeteinfomnten. 2Betl nun bie Unwaljr()eit

tticfct woraus feig, Dafj etwas logicalifrf) , bas

»ff/ »n bet $§at wajg fei?; fo bafj mit ben»

efen, baffes fetj, unbes iff bodi nid)t, obet

Dajj es nicht fei?, unb es iff bod) in bet $(jaf

;

fo tebenwit motalijch falfch, wenn wie
benefen, baj; etwas nicht fey, unb ja«

gen ba0 es fev, unb es jtch auch in bet
tLl?at aljo bejtnbet; obet wenn witben?
efen, bafj etwas fey, unb wit jagen,

bajj es nicht fey, unb es jtch auchwbee
aljo hefxnbet»

0 3 $• 349 .



H. Cf>, 6,-$, Von ber HBtSfnans

§• 349*
etaeöuf* i£im aufferlich aufrichtige -^nb*

JJ
f

p
e luttg (

a&io externa fincera) nennt man bie*

Iunq,ble i
eni8e >

we^f mit btt Innern ubereinffimmt

;

sßerjtd* n,fnn a& e
f

bie duffere jjtonbfung ber inneren

Iuttg Die juwieber ifi, fo fceifjt es eine Vet\feUung
93trb<e ( fimulatio). 2>ie SBerbergung fo trofcl Der
jung, ber duffm», «Io innern £anbfungen, flc mag ent*

ttflnb.
»*»r in einer Sljat ober Unterfaffung berfef#

6en befielen, auf trat? 2irf unbSSBcife fteau*
gefci)ic[jet

, fyeifjt bie X>erheelung (diflimu-

latio). J)ie Sßerfleflung ber Intention, trenn

toir nemli* eine anbere, aio bie tra&re, mU
d>e mir haben , rorgeben , fcefffef bet V$ti
wanb (prstextus.), treffe t>on einigen ein

23IcnbwetcE ( obtentus ) genannt trirb.

§. 3 5°»

SBeltfje ©3 erhellet alfo, ba£ XEahrreben eine

aufrichtige Äebe, unb eine Unwahrheit

tnnS im ^eben eine verteilte Äebe jey (§.

cbe Siebe 547* 3 48. 349*). ©$ erteilet aber au* fer»

Untuabr» ner , baft ber }2orwattb eine Ztt bet
|eit iß. Unwahrheit fey, wie bie Untergang

ber Kebe, bie 3U bent ißnbegcfchiehet,
bafj unfete (Bebancfen bemanbern nicht
herannt werben follen, 3UtX>etheelung
3« rechnen ift (^ 345>.)+

$• 351.
SJomJS* j)er lugt fmentitur), tref*et moralif*

uno
f^Ifcb rebet, trenn er tonfcr ju reben rerbun«

f*»ei»
0&er wenn et »erbunben ifl bem an*

gen. feine ©ebantfen ju entbeefen. ©ine JLü*

Sen



feinet (Betenden*

gen (mendacium) iji affo eine Untoaljr^eit

im Dieben, tvcldje unferer SBerbiubltcbfeif ju.

i»tebec »fl, nentiöge weiter toir Dem anberti

unfere ©ebancfen eröfnen faßen
; fofgenbs

tnoburcö bes attbern Üu-cfef , reclcftes aus bie.

fec SßerbinblicMeit entfpringt, nettest micb
C§ 46.)* JDas Petfcbwetgen (reticentia)

hingegen bas ©ttUfcbtoeigen non bem, bas wir
ju fagen nerbunben finb. <£s ijl alfo bas
Perfcbweigen bem «&ecbt eines andern
3uwiebcr*

5- 3 52 .

©a ficb ntemanb non ber natürticfcenSSer» SSonbec

Binblicbfeit fo tno^l (§.42.), als non ber er»

langten befreien fann ($. ioo.); fö fmb
xoit oecbunben, woferne wit einet

jjjg; tJJ
Pflicht C $* 57.)/ ober einet erlangten Hägen a-

PcrbmbUcbteu: hin (Betrüge leifien be« Set»
tonnen, wofern wir nicht bem anbern
unfere (BebancPen etofnen, moralifcb

0Clrt*

wabr3ureben, folglich 3um TPabtreben
»etbunben

($ 347,)

;

unb bafjer ifl fo wohl
bie Unwahrheit ($*348.), als bae Per*
fcbweigen unerlaubt (f 351.). 2Bor«
aus ferner erfüllet, befj eine jebe iLugen
unerlaubt fe? ( $. cit.). 3m ©egentfceil

aber, ba uns bas ©efrtj ber Dtafur ein SKetbt

baju giebt, ofjne tnelcfoes tnfc unferer 95er«

binblicbfeit fein ©enüge feifien fönnen C$.46.)/

*fi be^bee erlaubt, wenn wir einer
Pflicht ober einer 3uge3ogenett Per*
binblicbfeit hin (genüge leifien ton*

O 4 nen,



» 1 * li. Ib* 6.-&, Von bet flEeofitnng

nett, wofern wie nicht unfete <£>eban<

efen verbergen, ober motaltfch falsch te;

ben
( $ 49. ) ; unb alebann tfi tue Un*

Wahrheit ^eirtc jLugen ($.351*). Unb
»eit nad) ber naturlidten ^ret^^ett niemanbett

herwcljrcf werben famt, in ber 35efimunuttg

feiner £tanblungen ftcf> nad) feinem Urteile
jh richten, wenn er nur nichts tljuf , ju beffett

Untcrlafjung er ans uerbunben ifi(J. 7 %.),

bte natürliche $retyf)eif aber bie natürliche

S3erbinb(id)feit nicht aufftebt ($. 77. fö ifi

auch erlaubt, wenn wir nicht vetbun*
benftnb bem anbetn unfete (Ejcbancfen
3U filmen , noch auch eine Pflicht gegen
uns felbfl ober gegen anbere fölches et*

forbett
,
bie Wahrheit 3« vetheelen*

§ 353 -

Sonber Sweybeutig tebet berfentge (ambigue
loqvitur), welcher (ich folcber SSorte bebie#

fett /n»
nef/ 1° nad) bem gemeinen (Sebraud) im 3ve«

Sieben.
6en me^r c *nc Qfrbeutung faben fönnen.

iDtefee iff wiebet bie Klugheit, wenn
wtt einem anbetn unfete (BebancJen
etofnen wollen ($.21.), unb folglich 3a
retmetben. Wenn wir abet votaus
fehen, es werbe ein anbetet

,
bem wit

unfete (Sebancfen 3U etofnen vetbun*
ben ftnb, fte in einet Jöebeutung neh*
men, bie von unfetertneinung unter*
fchieben ifi, unb wit biefes votfagltcb
3ut 2lbftcht h^hen ($. 17t) , fö ifi bie

3we?beutigfceit im Keben einet .Lügen
gleich



feiner (StbAnäen. M7

gtcicb 3U achten (§*351»)/ folglich tutet*
laubt (§.352.). (E0 erhellet ober ferner/

3we>pbeuti0feic im hebert in
©e«i ,$aUe erlaubt fey, in welchen bte
Unwahrheit erlaubt ifi ($.352.).

y 3 54*
25te Allegorie ifi eine Diebe , meldte aus' 23on bet»

SUJocten befielet, Me in einer anhern, als i§. 2l%ln.
rer eigentlichen Q5ebcufuii(j genommen mer«
ben, um eine anbere @ad?c anjubeufen, mit
ber (ie eine Slefcnlicbfeit ^at. (Sine buncfcre
2Wegorie

, in melcber bie uneigentlicbe Q3e»
beutung ber 3Börter jmeijibeutig ifl, nennt
man ein Äatjel ( amigma). j£ö bienen
olfo bie Xagel beu XXHtj 3U üben

,
mef#

tfcec in ber Icicbtigfeit bie 2(e^n(icbfeitcn bec
2>inge ftu bemerefen befielt. Wenn bem.
nacb bie 3weybeutig£eit im Äebeu er»
laubf, ober unerlaubt ifi (§.353.), fo
ifi eine rätselhafte Xebensart auch et»
laubt ober unerlaubt,.

(Dffenbahte XJDorte ( verba aperta) nen« Sßott ber
tien mir biejenigen, melcbe audgefproefren, ober 3torbe»
gefebrieben merbeii/ baß fte ton anbern rer. .

6nlf!ln«

fanben merben fönnen : retfehwiegene J
Xvorte aber (tacita) bie/ melcbe in <£)e»

ne*

banefen jurücf bemalten merben/ baß fle nie.

manbafs mir miffen fönnen / inbem mir ni*t
für anbere, fonbern für uns reben. ©ne
moralifcfte ma^re Diebe/ melcbe jum %it
««9 offenbaren SCBorten / jum ^eUousoer.

0 5 fc&mie»
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fcfiwiegencti Befielt; fo baß jette lern, weichet

fte f^ort, eine fatfcbe üJleinung Beibringen,

liefe aber ben ©erjlanl berfelbett in ben wafj*

ten »erfehrcn , welcher bent »or^crgc^enbett

juroieber ijf , wirb eine Vorbeh<tltung im
©itttte (refervatio mentalis) genannt. i£e
finb alfo bie Torbehaltungen im Sinn
bloß itt 2tnfe^uitg bcffcrt

,
welcher re«

bet. XEahrheit ($* 347») aber Un«
Wahrheit in 2tnfehung bee anbecn, an
ben bte Kebe gerichtet wirb (§. 348.);
folglich ftnb fiebert JLugett gleich 3uach<
ten, wemt wir »erbunben ftnb bem
«wtbertt uitferc (Schanden 3u fagen ($.

351.) ; itt anbereit fällen, ba bie Un»
Wahrheit erlaubt ifi ( $. 352.)/ ftnb fte

Urtrtuge. UeBrigens» ijf leitfit ju erfeben,

baß man 3U ber X?orbeh<tltung im Sin«
tte eine Äebe nicht rechnen tarn, in
welcher XX>otte ausgelaffen werben,
bie ber anbere, an ben fte gerichtet

wirb, aue ben offenbahren tüorten,
ober aue ber Sache, baron bte &ebe
iß, leicht fcblteflen fcann*

§• 356.

SBatfbe* «Blatt fagt, laß berjenige ben anbem
nugfep# betrüge ( fallere alterum), welker i^R mit

SSBorten ober 5hafett bo^in Bringet, laß er et«

t»a« «or jwafjr halte, was boefi nitfit wafjtijt«

©aber fönte man bte X>er(lellung erflaren,

laß ße eine 5h«« f«T> bte Unwahrheit
aber.
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ober, jte eine Diebe fet;, wobutch wir beit

onbertt betrügen wollen.

$• 3S7*
SBeU ton ber natürlichen SSerbinbUcbfeif

niemanb befreiet werben fann ($.42.); fo
ifr «ns aueb nicht erlaubt, tuen« wir
t>ie XJOabrbeit 311 jagen uerbunben jwb
(5 35 2 *), aus ^«rebt oor einer «ns,
«oer anbern objebwebenben (Befallt
fnoralijcb falfcb, ober 3we^beutig, ober
tagelhaft 31» antworten

; es iji aber
erlaubt

, wenn wir einem anbern bie
XOabrbcit 3« jagen niebt oerbunben
jirtb ($.169.).

§. 358 .

(sin (Bebeimntß (arcanum) nennt man
casjenige , welches wir wollen, baß es anbere
nicht wißen füllen, ober es auch jtt wollen rer»
hunben ftub. derjenige »ertrawt einem
anbern fein (Bebeimniß ( arcana fua alteri

committit J, welcher es i(jm faget, in ^)ojf<
tumg ober im Vertrauen ber Sßerfchwiegen«

b«»t/ bas ifl, enfweber unter biefer jliflfchwei»

genben, ober ausbrücfHchen Q$ebingitng, baß
er es feinem anbern jagen folle. jDctjenige
aber rerratb bas (Bebeimmfj eines ans
bern (arcana alterius prödit), bet, WaS
i{jm vertrauet worben

, anbern faget. VOtntt
uns feine Horb ba3« bringt, baß wie
unjere (Bebeintniffe einem anbern vets
trauen, als j. <£. wenn wir ben Dvat§ ober
hie $ulfe eines anbern notjjig (jähen, basje#

nige

06 bfe

5»tchi

vor ®e»
fahr bie

Unwahr*
heit et«

laubt

machen

fann«

55on ben

©«heim*

nijfen,bie

ben an*

bern rer«

traut

werben,

utib vom
Sierra«

eben ber«

felben.
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Miflc <nt$\uf»ifjren, tvad wir Befcftloffen f»a6ett;

fo föllen wie es auch rticbt tl?un. £>enn

ec* ijt ficfjeccc fte nicht 5« »erträum, als ju

»ertrauen
, bantit man nicht in ©efafjr ffe^e,

fte mochten »erraten roerben. <Bef)cimnifj

fe aber, tue einem vertrauet ftnb, bor<

feu niema^ls verraten werben C§.

269.), befonbere wenn wir uns ver*

bunben l;abert
,

fte tuefct 3« verraten
(§.97. 100.).

_ $• 3 59-

Sßottber SDa mit butch »erflellen uni» moralifd)
^ittlidi* falfcb reben einerlei) infenbtren , nämlich,

ffierfM»
^ 6cC ^ere t»on unfetn ©ebanefen eine

luno, der
cnf3 e3enSc^^ fe Meinung faffen möge ($. 348.

©erbe* 3 49-)> foif? aueb, wenn bie Unwahr*
lurtg unb beit erlaubt, ober unerlaubt ifl ,

bie
be«por» i)et(tellung erlaubt, ober unerlaubt,
»arilus.

(?{,m ^ ^ oje ggefbeegung unferer

©ebanefen unb bic.Sperbeelung einerlei) ge*

fuebt wirb, bafj unfere SReinung einem an»

bern nicht 6efannt »»erben foHe ( $. 349.); fo

tfl auch, wenn es erlaubt iff, feine (Bet

banefen 31t verbergen, bie X>erbeelung
erlaubt. 2Seil nutTber Sßorroanb eine 5lrt
bet Untuafjtfjeit iff ( §. 350.); fögilt von
ber @ittlicb£eit bes X^orrvanbe eben
ba8jenige,wa8 vbn ber Sittltcbfceit ber
Umvat>rt>ett erwtefen worben.

§. 360.
Sßonun* UrtttÄge TPOorte (verba temeraria) finb

2Bor(eu
t)ific" i3en f welche o£ne eine 2(&|jcht gefpro*

(ben;



feiner ©eöancfen* an

«fien; unnütze -^anblungen aber (fafta u.£nnb#
temeraria

) ,
bie o^nc eine 2lbficbt »orgenom« lungen.

men werben. (Be gcfcbief?t aber etwas
ctyne 2lbftcfc>t ( nullo fine fit)

, wenn man
&ct> bemfelben Weber auf unfern/ nod> auf
anberer ü]ufjen bebaut ift, ben man negm#
lieb als feine Sl&ficbt babureb ju erhalten ge#

fuebf. QEBcil Die SDtenfdxn nerbunben ftub

tyre #anblungen ju iijrer unb anberer 9ßoff.

fomnicnOcif unb $u ber gtaHfommenffeit fo

wo^l ifcrcs eigenen
, afsf bes anbern feines $u»

Raubes einjuriebten/ unb biefeiben mit gemein»

fd)aftlidxn5Craften ju bcförbcrn(§. 43 . 44.);

bie Üvebe aber bas Mittel i(i , woburd) f?e

i^re ©ebanefen ju bem ©nbe eröfnen fallen/

welches »or ftd> flar ift; fo mug man fo wogl
im Üicben, als ben einer jeben £>anblung auf
einigen Sflufjcn fegen / er betreffe entwebec
uns felbfi ober anbere/ unb benfelben ausbie«
fer Sßeflfommengeit, als ber lebten 2(l>0cbf,

begimmen. daraus läget 0d> leiebt fdjlieP

fen , ba0 unmme XÜotte unb -&anb*
Umgen mit bem (Befetz ber Hatur we*
mg überemtommen

; unb man folglich

webet unnütze Äeben fuhren, nodb
aucl? etwas unnuges tl?un miige. ©3
ifi autbebenbaffelbc/ vornämlicb non ben 2®or#
fen / aus ber SBerbinblicbfetf flar / ba§ wir
bie freien #anblungen burtb ebenbiefelben

9ibfid)ten bejiimmen muffen/ burtb welche bie

natürlichen befiimmi werben C 4 3

§. 361.



st» II. Cfr. 6,-i- Von öer SrSfiwng

§> 36 t .

Wenn jemaitb jtveifclt, ob man bie

Ihrno Vtobtyi* tebc
>
imö C6 entweder butcb

unD mt ^le Öacbc
,
von weichet man rebet,

cfn gpb ober auf eine anbete Weiß
, 3, *£.

ftp, butcb 5cugert
,

nicht gewiß werben
tarnt; fo bann man es nicht anbeveba
weifen, als btircb bas (Bcwiffen, ober
baß man <H0tt 311m Jeugen antuft:
inbem niemand uufere ©ebanefen tveiß^ als

wir felbjl, bie wir uns berfelben bewufl find,

unb ©off. 3>en ‘beweis ber SBaljr&eit bef«

fe»»/ n>«* Wir fagen, durrf» bas gcugnffj bei

©cwifTcnS, inbem wir nämfief) uns auf bas
©cwijfen,als auf einen 3engett,bcruffen,nennt
man eine Verheurung ( afTevcrationem )

;

Den SSeweis aber Dur* bas 3eugnifj ©otfes,
inbem wir nümlicb ©oft als ben 3eugen Der

Söa^eit desjenigen , was wir fagen , unb
«Is ben SDWcber Der fügen unb bes tSJleinep«

Des anrufen, einen fgyb ober (£ybjÜbwut
( juramentum ,

jusjurandum ). SGBaS bet

SWeinetjbfeij, werben wir unten erflären.

$. 362.

JJS5
Derjenige, weißer fßworf ,

gewiß

fSren mu0' ta$ e,tt ®°“ fa/ Der bie @e#

fawj.
Danefen ber Sftenfßen fennt , unb bie fuget»

unb Den SOleinetjb befiraff ($. 361 .)
; fo tarnt

her, welcher leugnet, baß ein (Sott fey,
ober baß et bie (Behänden bet tTicni
febw hnnt, ober baß et ftch wenig

um



flirtet ©eöÄrtc&ni “J

um bie menfcbltcbenäDtnge bekümmere,
nicht jcbwoten„

$• 363.

XX)c»trt nun )cm4ttl> falfcbe hottet DB matt

*>ct ben wahren (Sott halt
,
unb ihnen &<<> fal*

b48jemgc3ttetgttct, was einet, bet baÖJ“
febwott, von bem wahren (Sott vot
gewiß tydttn muß

,
bet Um bey fab r$nn{4

(eben (Sottetn f&woren; weil es in 2ln.

fefjung feinet eben fo »iel ijl, als wenn ec

bey bem wahren @ott febwüre,

§. 364«

SBeil ble Sorte geuben fmb , Weiße ba$. ?8ott bet»

fettige bebeuten , was mir burcf) biefelbe t»of« ®ibe$*

len ju »erliefen geben ,* fo Um man mit
allen Worten jebwoten, welchen man
bie 23ebeutung beilegt, fo nach bet i£t«
fclarung einem igibe 3uBommert muß»
©aber er&effet jugleicl) , baß man bey je«

bet ©acbe
,

fie mag feyn, was »ot eine
ee will, febwoten bonne» 2lbet bet; bet«
gleichen Gingen febwotet einet nichts
fonbetn et betreutet nut etwas, web
cbet fagt, et tebe fö gewiß bieWabtbeit,
obet wolle fte fägen, als es gewiß iß,
baß eine Sache wuteflieb fey, obet of«
fenbat ihm bie liebfle» (Es fönnen einer*

lei; Sorte bie Äraft eine« Sibes, ober einec

523et^eurung baben, »wdbbem enttteber bet

ionbere einen gib ton uns forbert , ober mit
fret;t»t0ig biefelbe »orbringen. 2üfo wenn
einet febworen foU unb fägt; (Sott

iß



SBenn ei«

ner ni<bt

fc&ffiö*

xet, ober

gleich

Sßorte,

bie (inen

©djrour

bebeuien,

tot»

brinaf-

sjßcnn

einer

fc&roort.

ii4 n.£&. 6, Von Ott Äeofnung

*{| mein 3euge, fo (chwott et; wenn
et eben tiefes ungereiften fttgt, fo ift

es eine 3etl;eutimg* 2>enn in bem er.

fielt $aß geigen feie ilijorfe au* bie 2lnru.

fung ©ottesals eines Dvä*er$ bet lügen unb

bes ISteinepbes an, in ben anbern abet tti*J

($• 361 .)*

$• 365 *

tüenrt jemattb unbebachtfäm X30ot*

te, bie einen Schwur bebeutett, b. i.

wetefoen man bie SSebeutüng eines Sibes $u«

jufcbrei&en pfiegf, X>ctjäg 31t fchwo*

ten »erbringt, jo fchivott et nicht ;

jonbetn matt muft biejelbe 3« ten um
nagen 'OQotten rechnen ( §• 3 6o0 - SB«*

aber biefe ju termeiben (inb ( §. cit. ) , fofiint

t?iget et nichts befto weniger* (Eben

bas muß man ton ben Söotten tcrfle^en, ttel.

*en man fon(! bie Q$ebeufung einet S5et^eu.

tung beplegt.

§. 366.

sjßeit aßet im ©egenfheil triebet benjieni.

gen, weltbet bie 2Ba(jtfceit 5U fagen tetburt#

ben ift, bas tot trabt ju batten ifl, was et

fagt ($.318.); ft>
nimmt man mit Äecht

an, es pabe einet gefchwoten, bet

fchwoten föU, ober bas Znfepen haben

tüili, als febwote et, wenn et bieX£>ct*

te eines i£ibes hetfägt* 3>enn fonfl mü»

fie matt eintaumen, es fonne einet tot ft*

QBorte im @inne jutücfe bebalten ,
ttel*e$

unerlaubt ifi($. 3$ 50*

§. 3 67.



feinet (Beöancfett.
,
aay

§• 367-

5Beil (Sibfchwüre unb SSetfjeurungen un* ©ag
nüge ftnb, wenn Derjenige, mit Dem man re. man un*

bet, nicht jweifelt, baß wir moralifcb wafjr 1?**

reDen, ober au* weber ifjm, noch un* bran
ge„

U

Unö
gelegen ifi, ob er glaubt, baß wir Die SEBaljr. gw»
|eit fagen, ober nicht ($• 360. 361.); unnü« fdiwöre

ße 2Borfe aber unerlaubt ßnb, unb insbefon. oetmet#

Dere ein unnutjer (Sib ftcb mit Der ©oft fcbul*

bigen (Efjrfurcbt nicht reimet ($. 172.); fo
m " *

fmb au*, wenn bet, 3« bem matt re*

bet, nicht 3weifelt, baß witbieXEabr*
heit fügen, ober wernt weber ihm noch
une bratt gelegen ift

,

ob er biefee

glaubt, ober nicht, bie 25etheutimgctt

Uttb iSibe unerlaubt. ©afjer laßet ft*

ferner leicht fchlieffen, baß matt nicht

fchworen muffe, wettit einer 23etheu*

rung geglaubt wirb, ober wenn eine

•Setheurung ba3U hinreichenb tfi*

§. 36H.

SEBeit wir Da* Siecht fcaben ,
un* , einem SBoiu

anbern bie SBal^eit 5U fagen , 5« »erbinben, f
ic& D«*

wenn un* ober Dem anbern Daran gelegen ifi,

baß er glaubt, wir reben waßr ($. 970 / *>ie ^rogt(/
Anrufung Ootte* aber al* eines Dlächets Der »«bin*

lügen unb De* tSJleineibes, ein Bewegung*« btt.

grunb ifi, bie SBBafjrfjeit ju fagen, welche wir

mit Dem ©Dfcbwur befietiaen ' $.361.); fo

vetbinbert wir uns, irtbem wir fchwos
reu, bem anbem, ihm bie XX)abrl;eir

3u -fügen (§.35.); folglich barf matt
fc7«t,u. X>ilcEemcht. ip eine



%t6 II. Cb. 6. Von Bee tEeSfitttltg

eine fönf? erlaubte Unwahrheit mit hi)

nem iEibe bekräftigen»

§• 369.-

®ie 5ß3eil wir uns,inbem wir feftworen, bettt

3Büt* «nbern verbinben, iftm bie 2ll<ibrf)ftt ju fager»

rtungb?« (§.368.); unb alfo tmeber uno vor wai,jr 5a

Ratten, wae wir ^inlanglidjaigcigen^. 3 1 8.)»

fotgtief) man feine anberc tOleinung von un»

fern ©ebanefen §a&cn fflnn >
^ie n, *c

Bure!) bie 2Serte anjeigen ; fo leibet bet CEib

keine JkiUfcbwcigertbe 2lu6nahmen unb

23ebingungen, unb es kann auch bey

bemfelbcn nichts rot fi'cb im Sinne

jutucke bemalten werben (§»355»)*

$» 37°-

3« ttaJ eben biefem ©rutibe iff ffar, ba^bet,
»ot ei* welcher fH.)wkt, bie VOotte in eben

ftanbe
j5cm ^ctftunbe nebitien muffe, welche

inan bie betjemge ihnen jueignet
,
bem ge;

©orte/ febwoten wirb; unb bafi man fofgltcö

Die einen biefelbe nicht bet offenbaren 3ebett;
€ib an* tung 3uwiebet in eine anbete rechte;

nehmen bcn burfc, bamit man beweifen kon;

muffe» ne : ob man gleich nach bet tTTeirturrg

beojenigen
,
bem gefchwotcn wirb, tut;

#ahr getebet
, fo habe man hoch nach

feinet eigenentHeinung waht getebet»

<S- 37t.

«orofal* ©in fallet iEib (pejeratio) wirb ge«

f^*n w natmt berjemge, welchen einer febwärf, baff

n* bie Sß?«t'rfrfif fagc, inbem er bie Unwahr*

JjJ*

W
^eic fttgf, ^ettneittetbCperjurium)«^



feiner ©ebawcfe»* 317

ifl bie SSetTeßung Des (^ibes, wenn einer bas

nicht jjält , trag ec nach feiner eigenen SDtef»

nung ju t(jun ober nicht ju tf)un gefchworen

$«f. ©crowegen weit Derjenige
, weicher

febwörf / (ich »erBinbet Die SBahrfjeit ba fagen

($• 368.), unb wenn er fchwört etwa® ju

tfjun ober nicht ju t^un, Durch Den (Eib Be«,

weifen will, Daß er fid) Diefeg ju tfjun, ober

5u unterfajfen »erBinbe
( $. 97. 361. )i fö «fl

mebt erlaubt falfcb 3U jebwoten, noch
bet £TCetneib erlaubt (§ ioo»)*

§• 372 -

3>a eg aBer einerlei iß, oB Die SBotfe S3om ge,

ausgefprochen , ober gefcbrieBen werben ; fo fc&rie&e*

ift ein gejebtiebenet f£ib gültig
; folg. nettSiö*

licb£ann ein 2lbwefenbet einem 2lbwe*
fenben im Briefe fcbxvbtem

$• 373.

tOlan fugt: einet febwote in bie See* S&onbeitt

le eines anbetn ( in animnm alterius jura- ®iö> bet

re), wenn er im Sftafcmen unb aug SSMmacbt Ü!
6

.

ff

eines 2(Bwefenben frf>toort. £>a es einerlei?
fl

e

n,
iß, oB einer etwas felBjl, ober Durch einen aeru ge»

anbern »errichtet ; fo bann man auch in fcjjie&et.

bie Seele eines anbetn febwotem

e
$. 374 .

3)ie Befcbwotung (obreftatio) nennt JÖrn bec

man eine£>anblung, ba man jemanb Betj ©ott, 3iefc&»»*

bem geugen Der SSaßrfjeit Desjenigen/ wag
mau fagt/ unb Dem Dlacbec Der iügen unb je*

Der unerlaubten 3^at / ober bep einer (spache

Die Dem anbem am lieBßen ifl , ober worauf
tp a ep



sag 1I.I&* C. <3 - Von öee t&rdfming

er am meiften ju fe&en £at, Bittet, bafjer btt

2Baf)rljeit fage , ober entweber etwa? t^ue,

ober unterläge. 5Da man nun burd) bie S3e*

fchwörung einen anbern ernjilich ju bewegen

fuebt /
bie 2Ba()r{jcit ju fagen , obet etwas $u

tfcun, ober nid>t ju ffcun; fo ifi auch, wenn
uns, ober einem anbern viel batan ge«

legen, baft einet bie VOafytfycit jage,

«bet etwas entwebet t^ue, obet un«

tetlafle, bet etwas 3U tt>un, obet 3«
itntetlaffen x>etb«nbenij?,bie,2$efcbwo«

tung erlaubt* (Eben biefes i(i in bemjeni«

gen §a0 flar, in welchem man einen anbern

anmabnen mufj, etwas ju tfcun ober &u un*

terlajfen.

§• 375-

53on ber £)ie 33et$eurun« bet? bem 3eu3tltffb ©of«

oöcr M e *net »eiche uns bie lieb#

wtifl

W
* ffe , ober »on groffer SKichtigfeit ifr, wirb bie

04
beefeße 3et^euetiwg genannt (contefta-

tio ). <£s gehört alfo biefelbe ju benjenigen

S5etfjeurungsfocmeln , welche bem (Eibe am
nächfien fommen (§. 361 .).

$• 376.

SBenntf* SEBeit berfalfch fchworct, welcher fchwört,

neo ber et wolle bas tfcun, woju er fich nerbinblich

fajfcb macht, bb er gleich nicht ben Sßorfaß bat es

idbt iu (^ut> ’ $n3e3eM a&ec n**t meineibig iff,

meinei# »emt cc fe*nen ^ocfa(? <taberf unbes t£uf (§.

bigroirb« 371* V, f° $ <*ucb Öet nicht meineidig,

bet 3wat falfch gefebwoten, aber fiep

fblcbs®



feinet (Betenden. 219

fölcbes gereuen lafl, unb t^ut, was et

3U t|»un gefebwoten l)<xu

äDaö siebente ^auptfHcf.

93ott ber 2lrt uttb üßetfe fteft ti*

nem anbern ncrbtnbltcb ju machen,

ober non bem 33erfprecpen unb
Vertragen überhaupt

§- 377-

f
G^eü nach eingefaßtem (Eigentum bet ®ojb

SJlenfch nichts (jaf , was tljm juge< Mt uni

ßrt, als bte forperlicben unb un-
jjjJ

forperlicben «Sachen , welche fein eigen finb
&)ni)[i(£

(§• r 95 * 206. )S unb bie i^anblungen, welche machen

anbern nämlich finb, eigentümlichen Sachen formen,

gleich gefehlt werben ($. 225.); fö tarnt

niemand ftcb bem anbern »erbtnbltcb

machen, als nur tbm etwas 3U geben,

ober etwas ju t^un, unb fetnetwegen

3u unterlaffcn, folglich etwas 3U leijten

(§.258. 328.).

$• 378 .

2Beit feine 2ßet6inblicbfeif nötig, wenn et* ®a?»ot
Was gleich geleiflef wicb; bie Sßerbinblicbfeit ein Blecht

aber barauf geßet, was gefcbefjeit foll, unb auf einen

Woju her anbere ein »oßfommenes Specht et» ®”, **!L

halt ($.97.); fo ifi flar, baß, wenn ftch «,irb,

einer bem anbern etwas 3U geben, ober wenn et»

3U tbun rerbinbet.erauf tbn ein Äecbt net ließ

<p 3
brimöeman»
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®n« bfl«

SBufpre»

d)cn, Die

Woffe3m
fatje unb

bie Wolfe

€rfla»

rmtg Def«

fen, toa«

matt ju

t&un gc*

formen/

»oc

$anb»
luttgen

(inh.

SSom
überleg#

len Sor*

fflfc

3 i i II. Cb« 7. Von dem Vecfpeetfeei*

nett, ^etrte 2trtnebmung etfotbett ,* ja

fte fomntt 3U be^ben unnüge
(§.3*6.)-

$* 383»
SGBeil es lebiglicb auf unferm SBiflen Berufne,

ob tute auf einen anbern ein SKec&f bringen

wollen, ober nicht ($. 314.) ; - folglich bas

Sftecbt uns mit ©ewatf ju einer gewiffen lei»

jlung anjufjalten , b. i. bas SJvedbt ju einet

@ad>e (§.335); fo (ie^t cs auch allem
bey uns

,
ob wie einem anbern etwas

verfprecben, ober btos 3ufagen, ober

ihm blos erraten wollen, was wit 3U
thungejonnen ($.379. 38a» 383»); folg-

lich ftnb bas X>erfprecben, bieblofleSm
fäge unb bie blofje iErfclarung beffen,

was wir 3« tt>un gefonncn, 3>4nblun*
gen, bie alleinauf unferemXSOillen be#

trugen; unb berowegen bat niemanb bas
2lecht, uns 3U einem X>etfprecben 3U

nötigen* £>a biefes bec natürlichen $retj»

§eit wieoerfpricbf ($.77.); fo tbut berfeni*

ge, ber ben anbern 3um X>etfptecben

3wingt, i^nt unrecht ($*87-); unb ifl

biefes butchs natürliche <B»efeg verbo»

then ( § 86.).

§. 386.

i£in überlegter X^orfag (animus deli-

beratus) wirb genannt, wenn man basj'eni-

ge, fo man will, wofjl erwogen fyat, nämlich

06 man es lieber tfjun, als unterlaffen foß,

»nb wie mart es anjufangen bat, efje man bie

$an&»



ttitd den Vettt5ßett &t>et&4npt« ij§

$anblung feil) ft oornimtnt, bamit nichts? ge«

fcfoefje tvas bett Siebten gegen fleh, ober ge*

gen anbete juwieber ifl. 3m ©egentljjeil

nennt man eilte« unüberlegten Xtotfäg

(animum indeliberatum ) , wenn manbasje*

nige , was man will , nicht gnng erwogen

bat. ©etowegen ba fleh non bet natürlichen

SBerbinblichfeit ,
bie wie ju allen Pflichten

haben (§. 57.)/ niemanb befreien fann ($.

42.)/ infonberbeit auch ein jebet aßen ©eba«

ben »on fich abwenben foH (§. 269.)’» fo mu§
niemanb etwas thun, noch auch etwas

vetfptechen, ohne es 3U»ot wohl übet«

legt 3U babetu tlebrigens ifl aus bet 2fta«

tut bes Sßerfprechens leicht flat, baf} bet

X>etfptecbertbewot?l etwegen müffe, ob

et bie Sache, welche et 3« gebe« »et«

fpticht, felbj* notlng hftbe ,* iwb wen«
et etwas 34 th«« netfpticht

,
ob et 3<üt

ba3U h^bej wie auch ob et babutch,

ba£ et einem etwas 3« geben obet 3U
thun vetfpticht ,

einet Pflicht entwe«

bet gegen ftch fclbfi, obet gegen anbe«

te 3uwiebet hobelt* 3a aus bem eben

angeführten ©rmtbe, warum man nichts

ohne Uebetlegung thun foH , erhellet, ba£

man auch fcein Petfptechen ohne Ue«

betlegung annehmen fott* Unb man »er#

flehet leicht, ba(j bet, bem etwas x>et«

jptochen witb, etwegen müfle, ob et

bas was ihm vetfptocben witb, nothig

habe, unb ob nicht bet anbere bafjelbe

5 nothü



SBeldj«

ntd)f t'er*

$«<&<“
fouaen.

m
tnanba«

SSetfpre*

dien bal*
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?öoti

treue u.
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* j 4 II. Ct>. 7. *§• Von dem tteefpwefce»

nothigct h<*t ; wie auch ob bet T>et*

fptechenbe baffelbe nicht anbets als mit

feinemnachtheil leifien tarnt ,* unb enb*

lieh ob man babutch, ba£ man es an#

nimnret
,
nicht etwan einet Pflicht ge*

gen ftch obet gegen anbete 3«wiebet

hartbeit.

$• 387.

SBcil bie Slafeuben in bee fKafetep, tlnfin*

tilgen, Äinber, 2£betn>i^ige unb fe(jt 53etrun»

cfene feinen überlegten Söorfafc faßen fonnen,

aurf) nidit biejenigen, beten Urtjjcilsfraft, tfy

res 2llterS »egen, ju fcbwad) ifl ( §. t86.) ; fo

tjHfat, baßalle biefe nichts gültig x>et*

fiyechtit tonnen ($.c'it.).

f* 388 »

jDetjenige hält bas X>etjptcchen (pro-

midiim fervat), welcher giebt ober tfjut, was et

ju geben ober 5a t^un »erfprochen fcaf. 2Bcil

nunberSBetfptechenbefich bem, welchem er et.

was »erfpricbf,t>oßfommen »erbinbet ($. 3,80.),

«nb ber, welchem etwas terfprochen worben,

baburcb ein twßfommenes Specht ju bem, was

ifcm »erfprocben wirb, erfüllt ($.9 7.); wel»

ches ifim wieber feinen SBißen nidit genom# '

ttteti werben fann (€.100.); fo mufj bas

3?erfptecben gehalten werben*

$. 389.

«Die Ttteue ( fidem ) nennt man bie 95e«

(Wnbigfeit bes SBißens, welchen man einem

anbern t>on bem, was man geben ober t^u»

»iß, durch Sßorte erflätet £at, 2Die Cteue

fe#



fmö den VemSgtn &bert>atipt«

fegt alfo voraus, baß matt bie tOabt*
|>cip tcbe

,
ober wenn man ja bie ün>

Wahrheit getebet
,

fte boch ,
nach vet*

«rtbetcem Porfäge
,

in bie XO<xty\)tit

vetwanbelt» SDcßer fagt man, es vett

fiebere «ns einet bey feinet (Treue tmb
«Stauben ( fidem dat

) , wenn er bcfrdfti«

get, baß er gewis leifien »erbe, was er fagt,

daß et es leijfen woße ; folglich bem andern

fagt , er fonne ftch darauf gewis »erlaffen,

daß er feinen gegenwärtigen 38iflen nid)t an«

Dem werbe, hieraus folget,. baß bet, web
cbet einem etwas bloß 3ujäget

,
bem

anbetn feinet Cteue unb feines (Stau#

Jbens vetficbetc ( $ 38a*)« iDet halt fein

XDott nicht (fidem fall it), ober b<*ttbe(t

wiebet Cteue unb (Stauben, welcher bas

nicht leifiet , was er gcfagtßat, baßer es

leifien werbe, derjenige vetftchett ftcb

bet TEteue unb bes Glaubens eines am
betrt (fidem alterius adftringit ), welcher ßc&

dem anbern »erbinblith macht fein 2Bort ,\u

halten. Unb baßer ift flar, baß man fein

TDott beiten muffe ;
folglich nicht wie«

bet Cteue unb (Stauben b^nbetn ;
und

baß bet
, welcher etwas bloß jufagt,

wiebet Vbtmc unb (Stauben bartbeit,

wenn et baejenige nicht leißet
,
was et

sugefagt. (Es iß ferner flar, baß bet,

weichet feinPerfpteeben halt, auch feilt

POott fyalt

,

wer es aber nicht tyhit,

wiebet %xeue unb (Stauben ^cmbelt

;

und
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»$ 6 II. C&. 7.^. Von dem Vetfpredbe»

unb ba£ bet. bern etwas t>etfptocben

wirb
,
butep bas 2tnnebmen ftch bet

streue unb bes (Glaubens bes X?erjpte«

cbenben »etftcbett (§.378.379.)* 0tb«

lieb ifl gleichfalls nicht weniger offenbar/ ba§
betjenige welket blos jagt, ba£ et et«

was 3U teilen XEiUens fey. ben anbetn
bey feinet cEteue »ab (glauben noch
nicht retftcbett ; folgtid) auch nicht wie«

beratene unb (glauben banbeit, weatt
ct bas nicht leiflet, was et gejagt, bafj

et es leijlen wolle.

$. 390.

Untteu (perfidum) nennt man ben/enf#

gen, welcher bas ©egentljetl non bern tßuf,

woju et ftcb bvcf feiner ?reue unb ©lau&en

»erbinblieb gemacht fjaf. XVenn alfo bet

Vetfptecbenbe bas (ßtegentbeilbesjeni«

gen t^at, was et 3a tbun x>erfptocben

bat, 3. (£. wenn er bas t|uf, was er gefagt,

bafi er es 4interlaffen wolle, fo ijl et untteu*

216er wet etwaö blos 3ugefagt b<xt , ifl

in eben bemjelben $aÜe nicht untreu.

$. 39 ».

SBeil hon ber natürlichen 93et6inblicbfetf

ntemanb befreiet werben Patt (§. 42.); fo ifl

nicht erlaubt etwas unter einet unet«

laubten (turpi) 23ebtngung 3a vetjpte«

eben ($.315.). ©a demnach ein fotcheS

SBerfprechen nicht gültig ifl, auch baraus bet«

fenige, bem etwas terfprochen worben, fein

Stocht erhält; fo batfman auch, wasun«
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tet einet unerlaubten 23ebingung vet*
jptochen worben, nicht leiden, wenn
gleich bie 3ebingung erfüllt worben»

$• 392.
(Es iff t>or (ich fel6|i flat, bag eine unmog. SSom

liehe SSebingung nicht würcflidj werben fann ;
33erfpre«

«Ifo ftnb bie Derfprechen unter einer ^
£öun*

unmöglichen 2ebingung vergeblich, Säg,unb bommen mit bem Xechr bet Ha# cgenSe*
tut nicht uberein ($. 360 .). Dinymtg.

$* 393.
vlßeiny ba bnreh bas 83erfpredjen ein S’vecht fflora U*

«uf ben anbern gebracht wirb, bem etwas bingfen

»erfproeben wirb ($, 379.); fb tann ein
X>er(prechenber verfprechen, auf was
vor 2ltt unb Weife er will, unb Unn
bae X>etfprechen unter einer (eben er# eine ge«

laubten ^ebingung, auch auf eine ge# »>ff<3eit

wiffe Seit, nicht allein ohne allere# un
J

coni

bingung unb ohne eine gefegte Seit JSjjL
gefchehen (§. 314 ). ©n bebingtee X>er*

D 8

(ptechen ( promiflio conditionata ) i|t bflSj'e.

nige
, welches unter einer hinjugefe^ten 3Je.

bingung gefihiehet. SSenn bas, was »erfpro.

chen wirb
, $u einer gewiffen geit gefeifiet

»erben mu(j; fo heißt es ein X>etfptechen
auf eine gewifle Seit Cpromiffio in diem).
£>a$ Sßerfprechen

, weites ohne alle hmjuge.
fe^te QJebingung, ober auch einige geif ge.

fliehet, heißt ein unbebingtes Vev
Iptechen (protniifio pura).

$• 394 .



<8om
SBctfp«*

eben un«

Kt Der

SBtbtu*

öunu ei»

net

fcjjanDli«

cfjentbat

eines

Dritten«

Sßrni bet

SBut*

cfuno ei*

net iöet»

fprecbenS

auf eine

flen'i|Je

Beit-

3 5 % 1L £&. 7 , •$>. Vo» Dem Verzech*«

$• 394-
f

SBeil bie fchänbliche Sßat eines Dritten fö

wofct in 2ibßcbt Des SßcrfprechenDen , als Des*

jenigen ,
Dem etwas »etfprochen witD , eine

blos jufäßige SJeDingung iß, als welche niefet

im geringen auf bepber SBißen beruhet; fo

iff ein Petfptcchen, welkes unter bee

.Bebingung einer fchanblichen (£hat ei«

nes brüten gefehlt, nicht unerlaubt;

als Dicnoc ßch feinen Setter fjot.

§• 395-

SBeit Derjenige, Dem etwas betfptochett

mitD, nicht melje Siecht Dur* Das Sßerfpte*

eben erhalten fann, als Der Sßecfprechenbe auf

i^n bringen will ( §• 3 *7-); fo iß m<W, was

auf eine gereifte Seit verjprocben wirb,

3tt>at gleich fchulbig,es fannaber nicht

eher gefordert werben, als bis bie Seit

erßhienen i|i So erhellet aber, baß, Da

Die 2?ebtngnng, »on welcher wir wiffen , baß

(je gewiß fommen wirb, eine geit a.njeigt , in

welcher etwas gcfcbeljen foß; jo ißbasPet«

(brechen, welches unter einer 23ebin*

erung, bie gewiß wurcflich werben

wirb
,
gejehehen, bem Perjptechenauf

eine gewiffe Seit gleich ( $• 3930-

es aber eben fo »iel ijt, als wenn ein Sag font*

men wäre, rou bent man meinte, baß et fonr«

men würbe, ber aber nicht fommen wirb;

5. (E. trenn etwas auf Den gi.Tlpril rerfpro*

d)en wirb, fo (ff flar, .baß, .Da Der

feinen ©runD jum SÖerfprechen in ßch entölt,

was
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was auf eine *>cit retfptochen wirb,
von welcher man meint, fie würbe
bommcn, welche hoch aber nichttommt,
geleijiet werben müfle, wenn bie Seit
rerfloffen ij?, welche ber Xtetjptechen#
be burch bie faljcb angegebene rer#
meint 3« haben fcheint* 2)enn mir feiert

woraus, baß man im (Ernjle »on der <3«che

bandelt , und nicht fchertjet.

§• 396 .

2föcfrt meil derjenige, welcher unter einer

«uflcbiebenden Bedingung etwas »erfprichf,

dem andern, dem er es nerfpritht, nicht «er-

bunden fepn will, als bis die Bedingung
wurtflicb ifl (§. 3 15 .) 3 fo erhellet aus eben

bem ©runde ($. 31

7

- ) , baß man bas,was
unter einer aufjehiebenben 23ebmgung
rerjprochen worben, nicht eher fchul#
big ifl, als bis bie .Bebingung wurcf#
lieh wirb: wenn fte aber nicht wutcP#
lieh wirb, bas X>etjprechen jo riel als
nichts iß* 2Seil demnach derjenige, dem
etmas »erfproeben mird, nicht eher ein Stecht

SU dem, was ijjm »erfprcchcn morden, erhält,

als bis die QSedingung nntrcfiicf) mird
;
jo be#

fcommt aus einem bebingten Vafptet
eben ber, bem etwas rerjprochenwirb,
bloß eine Hoffnung, baß man ihm wer#
be etwas jchulbig werben : welche als#
benn ein 2techt erweefet, wennesjtch
3utragt, baß bie\Bebtngung wutcPlich
tvirb*^^®« es nun «her bloß in 2lnfe()mig

unferer

33on der

3ßiir*

düng eU
net iöer#

fpre.

c&ung,

die unter

einer

auffcjjie#

ben&eti

?8tCin*

(jung ge«

fgjehen.



©ie
SEBfir*

dünget*

ne$ Sßer*

fpucbenä,

»eld)e$

unter ei«

netauflö*

fenben

SSebin*

flune ge«

ft&e&en.

*40 11. Tb« 7.^. Von ötmVetfptte&en

unferet ungewifj iff, ob bie Hoffnung eftt

SKecbt erwecfen wirb , ober nicht; fo tann

and? btefeibe, eben fo wenig, als ein erlang«

tee SRecbt (<$. 100.), niemanben wieber

feinen XPitten benommen werben,

(£ben DiefeS errettet aueb ba^er, weil Der 2ßet«

fprechenbeftcbberbinDlicb gemacht bas SKecbfj»*

ernennen / welches biefe Hoffnung erwecfen

Dorfte; »on weither Sßerbinolicbfeit er ftch

felbjt nicht befreien fann ( $. cir. ). 2Beit ei»

tte juerfußenbe SÖebingung eine 2trt ber auf»

fjaltenben ift, nnb wurcflicb wirb, wenn jte er»

füflf wirb ($. 3x5*); fo iff man Dasjenige,

wae unter einer 3uerfullenben 23ebm*

gurttt verjprocfeen wirb, nicht eher

jchulbtg, ab bis bie 2$ebmgung erfülle

worben,
§. 397*

©leichergejlalt weil Derjenige, weicher un«

ter einer auflöfenben 95ebingung etwas »er*

fpricht ,
Dem anbern , Dem es »erfproeben

wirb, nicht länger baju »erbunben fe»;n will,

als bis bie 33ebingung »orljanben (§.315-);

folglich burch biefe SBebingung bie 3«it be«

fiinimt wirb, mefwenber weichet bas Üvechf

beffen , Dem etwas »erfprochen worben , bau*

ren foll ( §. 97.) ; fo bleibet man, was an«

rer einer auflöfenben 23ebingung x>et*

fprocben worben, nicht mehr jchulbig,

fo halb bie 23ebingung; wurcfitch vor«

hanben,unb basXecht besjentgen, bem
etwas »erjprochcn worben, höret auf*

$. 398*
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398 .

unbedingt versprochen wirb, ©fe
&<*» ift matt gleich fchulbig

,
unb tann 2Bur*

gleich geforbert werben, SDiefes etfceb
tf“n® ,

ei<

let felbfi aus dem begriff eines unbedingten
JJJ

Sßerfpret&ens ( ^. 393- )* SÖ3etl nun, wenn Sßtrfpre»
Oie ^cit fOnunt

, jwifcOen einem unbedingten eben*,

Sßerfpre*en und jmifcben einem auf eine ge* u«d wie

wiflTe Seit, unb wenn die Bedingung wtircf*
f*,

n
^
e*

lid) ift, jwifcben eben demfelben, und 5mW und auf
fcften dem bedingten weiter fein Unfcrfcbieb eine ge*
ijf ($. cit. ) ; (0 wirb, wenn bie Seit mijje 3dt
fommt, ein auf eine Seit gefcbehenes fleMnOe*

X>er(prechen, unb wenn bie JÖebin*
ne

f
ela

gung fommt, ein bebingtes X>erfpre* E',
eben 3u einem unbebingten, mjrD.

^ ,
$• ? 99-

wenn mehrere 23ebingungen x>ett ®emt
binbungsweije ober 3ufämmen (copula* mefjraf#

t've
) einem Xkrfprecben angebangt eine jße*

ftnb
,
und alfo der Sßerfprecbec nicbf efjet

»erbunben fepn will , afs bis ade jugleid) gjJSL*
würcflid) worben find

; fo tfi matt, was tbeu bciM

»erfprocben worben, nicht eher fcbuü sefugt

big
,

als bis es gewie ifi , baf alle

würcHicb worben ftnb (§ 317,):
wenn aber unter einer, ober bet anbetit
-öebingung (difjunßive) etwas vers
(ptochen wirb

,
und alfo Oer SÖerfprecben*

Oe dem ander» »erbunben fepn will, es mag
don denfelben eine, weltbe es au* fepn m^tb»
te, wilrcfli* werden; fo ifi man, was »er«

£7at-u« Välcfermfct. Q (pro«



s 4* II. 7«^. Ve« bem VetfpttdjM

fprochcn worden, fchulbig
,
wenn mir

eine von i>cn angegebenen «Sebingitm

gen votb«nbcn, ob gleich bie übrigen

memahlö würctlich werben folten.

$. 400.

ffiotti *£in perfonliches X>etfptechen ( pro-
yetfbnU* jtiiffio perfonalis) ip, welches auf bie 'Pcc»

^rtcfifn

1
'

fon Mftn / bem etwas »erfproeben wirb,

unbfcem bergeftaff eingcfctjräncff n>trb, bap berSßet*

perfonli» fpreebenbe feinem anbern, als bem er es »er»

fproeben, »erbunben fepn miß. (Es wirb aber
3ir4(f. «in Sßerfprecbeu auf bie ^erfon beffen, bem

etwas »erfpeoeben worben, entweber außbrücf*

lieb gerichtet, ober pißfehweigenb, wenn matt

ei nämlich aus ber @acfte, bie »erfprochen

worben , unb aus anbern Umpänben fdbUeffett

fann. Sin perfonliches l&ccht ( jus per-

fonale ) nennt man , welches auf bie ^erfon,

ber es ju fommt, bergepalf eingefchräncft ip,

bap eß»oniljrauf feine anbere fommen fann;

gleichwie man petfottlich (
perfonale ) über»

Ijaupt basjenige nennt, was pd) bety einer

^perfon bergepalf bepnbef , bap es »on berfcf*

Bett auf feine anbere auf einige SBeife ge»

6rad)t werben fann. ©aber erhellet, bap ber,

bem etwas versprochen worben, aus
einem perfÖnlichen,T>erfprechen weiter

nichts, als ein perfonliches Äccht ev
h«lt ,

unb bap ein perfonliches Äechr
mit ber perfön aufhöret ;

wie auch bap
ein bebingtes X’erfprechen nichts fey,

wenn ber,bem etwas verfprochen wor«
bem
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ben, eher ffitbt, als bie 3ebtngung
wurctlich worben ( $. 396 ). (?g tjt auch

flat, baß wenn eine 3uerfüUenbe 25ct
btngnng petfonltcb iß, biefelbe nicht
anbets, als von bet perjon felbfl, bet
etwas vetfprochen wotben

, erfüllt

werben tonne*

§. 40 r.

<Zin auf bie Sache gerichtetes Vttt ®on b«n»

fptechen ( promiffio realis } i)t, welches fein Mf rie

perfonlicbes SSerfprechen iff , ba man nämlich

feep bem 93erfprechen mefjr auf bie ©«ehe, als
*
en %c

'

0

auf bie iperfon fielet. $)erot»egen erhalt fpMcjjcn,

butcb ein bloß auf bte Sache gerich*

tetes X>etfptechen betjenige
,
bem et*

was verjprochen worben, fein perfonli«

thes DCectjt
, fonbern ein Äecht, welches

auch auf einen anbern tommen tarnt

($• 400.) j gleicher gcßalt tann bie -&off*
nung, welche aus einem bebingtett

X?erfprechen
,
(ö auf bie Sache gerich*

tet i|i, erwachst C$,396*), auf eine»
anbern tommen*

§. 403*

3» eben betnfel6en Sßetjtanbe, (n welchem Sott btt

tnan bas petjonliche Sföecht unb bas SKechf, fo perfönCI*

auf eine ©adle gerichtet i|t, non einanbertut« $
enu

.

Bl>

terfebeibet , jtnb auch einige SBerHnblichfei. [jA
e„

®*

fen persönliche X>etbinblichteicen (obli- zßttbhbt
gationes perfonales), <mbereX>erbinblichtei» lic&fcit.

ten in 2lnfehung einer Sache (reales).

SDte petfonlichenPetbinblichteiten tom*

Q a men
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men attfjet bet petfcn feinet anbetrt

3U
,
unb treten mit betjelben auf ;

bie

X?etbinblicl?fetten in 2(nfet)ung einet

@achc abet nicht* ©iefer Unterfdüeb

muß auch bet) ben 93erfpretben bemertft wer«

Den , naebbem biefeibe entweber petfönlicbe

33erfprecben ßnb
,
ober nur auf bie @acbe ge»

fefcen wirb, wefebe man »erfpriebf-

§ 4°3-

Ob matt (Sin SSerfprecben erhält babureb feine 2Ri.<b»

ff*{
figfeit , wenn fo wofcl Derjenige , bet etwa«

ft tu Dcrfprieftt , als bet anbete, bem es terfpro»

mi rer* tben wirb, feinen SBitten fiinfdngficb erfläret

fpwben (§.397 - 3 8 1<)* ®a man nun bem anbertt

rann. feinen SSBiQen nicht btoS bureb SGßorte, fon«

bem and) febtiftiieb ,
ja burd) einen anbern

erfiären fann; fo feartrt ein X>etjptechert

auch butch einen .Brief, ober butch eit

nen anbern, in bepben Raffen, einem 2lb*

wefenben gesehen; unb es fcan auch

von bem, bet abwejenb ijf
,
butch cU

nett Brief, ober butch einen anbern

angenommen werben*
§. 404.

®on ei« $0}att fann einem anbern ju einer gewttfeu

twm®er* ^bfiebt etwa« »etfprecben , baß nämlich »ob
fpred>en

CfWast gefebefce , ober geieijlef werbe, unb

SlbfiXt!
6enn ncimf mön biefe0 Sßerfprecben einPer#

fptechen 3U einet 2Cbftcht (promiffio fub

modo faöa, promiflio modalis). Unb weit

man fagf, bie 2Cbftcht wirb erfüllt (mo-

dus impletur) , wenn basjenige gefc&Mjef,

um
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um befien willen etwas geleitet wirb, und

bas e^er geleifiet werben mufj , was »crfpro»

eben wirb, als man t(jut, was man tfcun foH;

unb durch bie 2lnneljmung man ftcb blos cr»^

fldret, baflelbe ju t^un , wenn berSßerfpte»

djenbebaS, was ec »erfprocben, wirb gelci»

flet haben ; fo batf bet, bem etwas r>er*

fptochen i(i
,
bie 2lbficht nicht eher et*

füllen, als bis bas X>etfptochene gelei*

flet worben; wenn aber biefes gejehe*

hen, fo i(i et bie 2lbftcht 5u erfüllen

netbimben, wnb wenn er biejes nicht

thut , fo ntuf er, was er butchs Vttt

(prechen erhalten de, wiebet etjegen*

<SS erhellet auch, bafj biejes gleichfalls

gefchehen mufe, wenn ber, welchem
etwas rerfprochen worben, eher (iirbt,

als er bie 2tbftcht erfüllt hAt >
wnter

welcher ihm etwas gegeben wot*
ben iji»

§. 405.
i&s i(l etwas Urjach an einem X>et* ffiom

fptechen (caufam promiffo dar), wenn eS SOerfpre*

ber einige ©rund ift, warum etwas nerfpro«

eben wirb, weites fonft nicht wäre »erfpro.
"

tn^#

chen worben. 2ßeit in bem Salle, ba ber

Streunt bie Urfacbe am 95erfprecben ifl, man
annimmt, es fei; unter bet QJebingung ge»

fdje^en, woferne basjenige wahr iji; welches

man burch einen3ttt|umpoc waljrannimmf;

folglich bie Bedingung , unter welcher bas

93«fprechcn gefche^en , nicht mürcflich t>or»

Q. 3 5



%\6 n. Cb. 7.-*§. Von simVttfcttibtn

fymben; fo ifi eilt Vetfpte&en, woran
ein Jml?um fchulb gewefen

,
nicht

gültig ( §. j^6J. XÜenn übet bet X>et«

fptechenbe nachla^tg gewefen ifi bie

XDabtbeit ju etfotfthen ,
ober feilte

(BebancEen recht aus3ubtucEen
,
unb

bet
,
bem etwas retfptochen wotben,

babutch iit Schabe« gebracht worben,

fö ifi betfelbe 3U etfegen ( $. 270.) ; weil

er Den Scbaben burch feine Scfmlb erlitten

^at ($. si.). 2(uet eben bemfel&en ©runbe

erfcellef , bafj, wenn bet
,
bem etwas

apetfprochen witb
,
bie Utfäch 3# einem

3ttthum giebt, aber nicht 3ubem*?et#
fptechen, unb bet X>etfptechet aus bie*

fern jttthum einigen Schaben leibet,

bet
,
bem etwas Setfptochen worben,

ben Schaben etfegen mufc , unetachi

tet bas X>etjptechen gültig tff*

$. 406.
Sßom SEBeil ber bettt erobern Unrecht t$uf, wef«

A
W
^bai

^et m*f ®en,a*f , ot>e,f bur(b , bie

tniHSe»
et ‘&m c*n9eia3t ' 5um Sßerfprecften nötf?iaet

Walt, ( §• 3 8 5.); fo tfi bas Xtetfpreche«
,
wel«

»ber ches burch furcht, ober (Gewalt et#

a?

ur
a#

jwungen worben, burch bas (Siefege

«»rau#
betnatutoetbothen ( $. 87. ), unb folg«

fle ,, root,
li* ungültig* ©leicbwie cineSac&e, bie

btiu mit ©ewalf ober burcf) emgejagte §tircf>f ton

einem DUuber Weggenommen worben, bettt

(Eigentlnims^errn ttiebergegeben werbet» muß
(§•264.); alfo bcntf auch ei« SBetfpreA«»/

beut
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bflS mit ©ewatt ober burcb furcht erjwuit«

gen worben
, nirbt gefeiffet werben. Wenn

jemanb aus furcht ,
bie il^m ein anbc*

rer eingejagt t>at
,
bewegen

,
einem,

ber nichts ba»on weijj, etwas »er*
fpticht, je ifr bas X>eefprecben gültig;
denn weit ber , dem etwas werfprorhen wirb,

siebt banoit Urzeiten barf , warum man iljnt

etwas derfpriebt ($. 78.) ; fo i|i fein ©rund
vorhanden, warum dasjenige , was jwifdjc«

diefen bepben gehandelt worben, nicht befie#

f;en foilte (5*378- 389-). Allein weit ber,
welcher bie furcht eingejagt fyat,

fcbulb daran ifl, warum man »erfptocbett

bat , was man foirji nicht würbe verfproebett

haben , folglich den 93erfprecber horfahticb itt

©tbaben gebraut ($.17.)'» fo iji et »et*
bunben bemfelbcn ben Schaben 311 er*

fegen ( $ 270. ) XPofetn aber jemanb
«ns burch einen anbern eine furcht
cinjagt

,
bajj wir ihm etwas »erjpre*

chen; da es foteber geftatf eben fo riet ifl, als

ob er das Söerfprecben felbft mit (Gewalt er#

jwungen hatte ; fo tji bas T>et|prechen
ungültig,. Und weit ber, welchem et*

was »etfptochcn wirb, weift, halber
TDerfprecher aus furcht, bie ihm »on
bem anbern eingejagt worben, es »er*

fpticht
; jö foU er bas T>erfpreche«

nicht annehmen; indem bas 2(nnchmett

der 93erbinblicbfeif wieberfpriebt, den @cba#
den von andern abjuwenden($,269.); folg#

O 4 lith
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Ud> iß bas Xtofptecben ungültig, fyietä

üu fomnit, Daß Derjenige , Dem etwas »erfpro«

eben wirb, inDem er »or genehm ^ä(f /
Daß

Dem Sßerfprecber eine §urcbt eingejagt wor#
ben

, felbß miß , Daß Dag Sßerfprecben mit
©ewalt erzwungen werbe; unD Deswegen
nicht weit non Dem entfernt iß. Der einegurdjt
einem anbern einjagt, Damit i(jm etwas »et«

fproeben werbe.

§. 407.
2ßeil cg einig unD aßeitt auf Den SSiflen

Deg Sßerfptechers anfommt, ob et etwas »er«

fpreeben wiß,oDer nicht (5.245.); unD »er«

möge Der natürlichen Srepfceit er feinem ÜHen«
fthen Üvecbenfcbaft geben Darf, warum er et#

was tßue (5.7 8 .); fo batf nach bem na#
tutlieben Äecbte in einem X?etjptecben
bie Utfacbe beßclben nicht ausgebtuefc

t

wetbeit, warum man nämlich etwas »er«

fpricht.

f 4°8 .

9luS eben Demfetben ©runbe iß bas Der*
fpteeben wegen einet ©acht, bie man
febon notbet (cbulbig war

,
gültig.

SJlan fagt nemlicb , cs wetbe etwas we*
gen einet jebon notbet fcbulbigen 0a#
WC netfptocben ( promittitur ob cnulärn

ante debitam)
, wenn man einem Deswegen,

was er 5U leißen fcbulbig iß, etwas »erfpricbf,

5. <5. einem Quoten außer feinem ioßne noch

ein fleines SrindgelD. UnD weil Das, was
wegen einet ©ach«/ hie einer fchon »origer

fchul«



and den Verträgen überhaupt. 249

fcbufMg war, perfprocfeen wirft, ein QSewe.
gunaögrunft i|t, mit mefwerem $leifje ju lei.

(len
,
was geleitet Werften fofl, unft ftaljet

fteti anftern ju ftejio grofferem ^feiffe fterbin«

ftet ($.35.21.); fo ijt ein Vttfytccben
wegen einer ©acbe, bie bet anbete
feport vorder fcbulbtg war, nichts um
nuges (.$. 360.).

$. 409.
©leicfeergeffalt

, weil man fagt, bert>er* Sonftem
fpreeber befebwete baß X>erfprecben öSerfpre*

ionus promiffioni adiieere)
, wenn er unter jH1*'

ftet Bedingung, ober in fter ^Cbficbt etwas JÄT
t>erfprid)t, ftaf fter, welchem etwas perfpro.
(feen wirft, i(jm öfter einem anftern etwas fta«

gegen icifien fotl; es aber lebiglicfe auf ftettt

•Sßillen ftes SSerfprecfeers beruhet, unter was
t>or J&ftingung unft in was not einet 2lbjicfof
er etwas fterfpretfeen will (§. 393 . 404. ) ; fo
£att ber 'Perfprecbet* nach firnem (Sa
fallen bas X>etfprecben befebweren,
entweber unter einer3ebingtwg, ober
einer 3«crreicbenben 2fbftcbr>

$• 410.
^higegen fogt man, es werbe etwas bey ©oaftent

©träfe verfproeben ( poena adiieitur pro- 33erfpre*

miffo), wenn ftet SÖerfprecfeer faget, et jj&

tn *1*®

wolle etwas geben , öfter tfeun, wofern et fein
® ra^’

Sßerfprecben nitfet feälf» Unft alsftann (jeifjt

es ein X>etfprecben bey einer ©träfe
( promiflio poenalis). 5Das aber, was bet)

einer ©träfe verfptocbeu wirft, bas jur

£ 5 ©träfe
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©ttafe X>etfptOcbene (promiflum poe-
nale ). (Es tg aber eben wie oorfjer flat, bag
matt bey ©träfe etwas t>etjf>tecben

tonne ; tyetl es nemlich lediglich auf dem
freien SBifleit beet SSerfprechers unb besjeni-

gen, dem etwas besprochen wirb. Beruhet

($• 393* 3 3 1- )* Set fan aber eine ©träfe
auf eine brepfache SSeife angefjangt Werben,

entweber daß es der 2Bafg desjenigen, bent

etwas »erfprochen wirb, tSberlajfen wirb, ob
er bie ©träfe fjaben will, ober ben Sßerfprc-

Act bas 23erfprochene ju gewesen anfjalten

;

ober dag bas 33erfprcchen auffjöre, wenn bie

©träfe geleitet worben ; ober dag befjen un-
geachtet der Sßerfprecher dennoch bas 2ßer-

fprochene ju gewebten öerbunben bfeibet.

4*i.

SGott bem (Es i|f unmöglich, bag wir etwas tfjun, was
ffierfpre* unfere grafte tibergeigf. ©erowegen ig bae
*£

e

rca* T>eefptecben ungültig, welches 3U l;al«

Straft«
tcn unfete Kräfte ubetgeiget ($ 380*

Öberjiei* 370.
gef* §• 412 .

Som Und weil niemanb eine ©adhe, bie einem

Atn^el»*
<mt,cct1 5u9e^tf, jemanden geben fann ( §.

net©a*
2 5 80/ bas Sßerfprecben aber uns »erbinbet

$t, bie tas ju geben , was wir »etfprcchen ( 5 - 388 .);

einem fo fann ntemanb eine ©acbe
,
bie einem

flBöer
? anbern jugehort, verfpreeben. VOentt

lugepor*. aberfemanb etwas r»erfpricbt, was fei«

ne werben fann
,
ober was er glaubt,

bag es feine werben fonne , weil es

gine
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fctrte werben kann, ober er biefes t*era

meiner
,

Da ec in bem erfien fcinfeing*

lief) fld> erflaret, barot 511 formen, baß es fei-

ne werbe, in bem anbern aber bie Unfojleit

bran ju wenben, um es ju erraffen; fo ifl er

im errett $att t»erbimben ftch 3« bemu#
tyeti, baff ee feine werbe, in bem am
bern aber jo riet 34 geben

,
als er hat#

u anwenben muffen, um es 3U btfom#
men, woferne er es nicht etgenthüm«
lieb erbalten kann (§.318.). (£3 ift ober

uor ftd) flar , ba§ bas X?erfprecben be#

bingt fe'y ,
wenn wir bem anbetn 13er*

fpreeben, et fölle eine Sache haben,wo#
ferne wir jte bekommen werben ,

von
welcher wir glauben

, baß |Te unfer
werben kan ($.393.); folglich wir bem#
jenigen, bem etwas »erjprocben wor#
ben, 3U nichts verbunbenftnb, wenn
wir uns bemüht l>*ben, biejelbe eigene

tbümlicb ju erhalten, aber mgebens
($•396.).

,
$• 4 * 3-

2Bdl man fein föerfpredjet! Ralfen muß Sott 6er

(§* 3 8 8.)/ biefetf aber nicht gefeftefjen fann,

wenn bie rerfproeftene ©affte »etÄufferf wirb

(§• «t. unb 257.)
• fo ifi ber Derfprecber fprodbe*

natürlicher Weife verbunben bie rer# ne»®a#

fprothene Öacbf nicht 3« vetauffem*
Sebocft ba bureft bas Söerfprecften bas (Eigen#

tfjum berfel&en auf ben anbern nieftt gebracht

wirb, fenbern nur ein Dlecftf ju berfelben ($.

3350»
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3350 * fo if? t>ic X>etauf|mmg, bie»om
X>erjprecber gc(cbcl;en

,
gültig (§.257.)!

SBeil aber berfelbe und nicbt wieber unfern

Sßiflen ein erlangtes Dtcd)t benehmen fann

($.xoo.); fofcommt une bae &ccl)t 3«
bie Perauffermtg 311 »crtjmbem, wenn
tvir wißen

,
baß ber ‘üerjptecfeer bie

Dcrfprocbeite ©acbe neraufler« will*

3m ©cgent^eil aber ifi flar, baß bie X>er*

«ußerung ungültig iß, wenn ber T>et<

fptccber fiel) 'erfclatc bat, baß er bes
&ecl)to 3« veräußern ftcb begebe; weil

er alsbenn baffelbe nid« mefjr bat.

$. 414.
Sßom jlDcr (Bewinn ( lucrum ) wirb bie @ad>e

©ewian« genannt , welche $u utifern ©literu binju«

fontmf , oljne baß ßc baburd) »erminbert wer«

ben, ober woburd» wir reichet werbeit, SJlan

uemtt ‘Perluß bee (Bewinne feefläre

lucrum), wenn wir gefcinbert werben ben

©ewinn ju erhalten, ben wir Ratten erhalten

fonnen. i£tn gewißer (Bewinn (lucrum
certum ) iff , wenn wir genug t>erfid>ert

finb, baß wir ißn erhalten fonnen, ober er«

Ralfen werben
: hingegen ein ungewißer,

wenn wir biefe Söerßtberung nid;t $aben.

©3 fann aber bie @röffe eines gewiffen ©e*
winns nod> ungewiß fetjn. ©3 i(i alfo fiar,

baß etit gewißer (Bewirt« eine Qadbe
fey, bie u«ß eigentümlich werbe«
wirb; folglich, wer une «m eine« ge«

wißen (Bewmn bringet, ber verbot«

bert



und den Verträge» hderhaupt, *y§

bett bafj eilte ©acbe unfet wirb, web
cbe ee jönfi fyätte werben tonnen; folg,

lid) fegt er uns in ©ebaben (^269.);
unb tfi beewegen vetbunben benfelben

3U erjegen ($.370.),

§• 415.

(Sin ftcb ereignender ©chabe und der 95er. §80«

fufl des (gewinne jufammengenommen, wer« bemfeni«

den baejenige genannt, woran bem an#
bern gelegen ifi, oder fein 3nteref|e(id,
quod intereft). SSeil wir fo wo^l den ©cha. gelegen
den (§.270.) als den 93erlu|f des ©ewinnst, ((}.

den wir dem andern durch nnfer SÖetfefjen,

oder »orfefjlicher SSBeife »erurfacht (>a6en , jn
erfeßen fcbulbig find (§.414.); fo find wir,

wenn butcb «nfere ©ebulb, esmag aue
X>etfeben, ober »orfegltcb gefebebe«
feyn, jemanb in ©ebaben, ober um fei*

nen (Bewtnn gebracht wirb, bem an»
bern bavor 3U fieben fcbulbig. ändern
wir i£m fein 3ntereffe Icifren, fowird er in den
©fand gefegt, als wenn er da« getfjan f;ät*

le , was er nicht get(jan Ijat , oder gegeben,

wa* er nicht gegeben (jaf, oder der anbere

fonfi an feinem 3tiferefle nicht Ware gehindert

worden» 9EBeil niemand daran tlrfache fepn

foff, ba§ der anbere weniger bat, als er (jä-

hen folte ($• 270.); fo ftrtbwtr, wenn je*

manb beewegen weniger bat , ab er
haben folte, ober batte haben tonnen,
toeil wir unferer Verbinblicbtrit hin

(Benut
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gBettn

DtrSöer«

fprec&er

Darot (le>

$en mu|j,

woran
Dem an*

Dein ge«

legen

war«

SBom
SSerjuge«

{Benage getfyan fyaben, ihm bavot 3«
fielen fcfculbigv

$• 416.
vSOeitrt Demnach babutcb, bafj wir um

(ec Vetfpted>en niebt gehalten, betam
bete, Öem etwas x>et(ptocben xvbtben,
0cbaben ober Vetluft (eines (Gewinns
|»at, j. (£. wenn Die besprochene @ache mit
unferm Sßiflen , ober Sßerfc()en eines anbertt
worben, fo flnb wit (ckutbig ihm bavot
3« (?et>en.

5. 417.
S>er Vetiug ( morn) fff Der 2fuffchub bef.

fen, was gefcbe(>en foite, über Die geit, in
welcher es gefcbe&en folte. ©a£er fagt man
emet fey (aumfelig, ober (ey0d?ulb an
oem X?et3uge ( in mora eft), wenn er bas,
was er in einer gewiffen $eit t§tm fonte unb
foHte, nicht t&ut.

§. 41 8.
ffion ber ferne tmvetmeibücbe X>ed?mbmtrt«

nunabe«
CimPedimentum inevitabile) wirb genannt,

SBtrjugä
recnn man Urfac&e Daran i|i, ba(j ftcb ei«

unb 9tet«
Re 33crfjinberung ereignet, ober wenn man

nigung <utf feine SBeife machen fonnen, Da§ (ie ft*
»onoenn nicht ereignete. «9tan nennet bie Vetbim

n* betuttg iwuberwinblid? ( impedimentum
infuperabile), Die

, wenn (?e (ich ereignet,
»on uns nicht gehoben werben fann. Xüenrt
bet X?et3ug *>ort einem tmvermeiblu
wert, ober unubetxoinbitiken -&wber*
wij|c ^errw^ret, (ö tann fte «ns niebt

3«3«



tmd den Vertagen fibet&anpe. aff

Sugerechnet werbe«: aber wohl,wenn
eine betgleichen Ttertunberung nicht
rorhanben ($ 3.)* SDerowegen Da man
faget, es reinige fich einer rem Vetnu
ge (de mora fe purgat), wenn er erweifer,

Dafj er an Demfclben nid« ©ebulb feg ; fo mu§
ber, welcher fxcb rom X>et3uge reinit

gen will, erweifen, ba£ er wegen einer

unrermeiblichen Unb unuberwtnblu
cbenX>erhinberung nicht thun tonnen,
was er thun fbllte,

f 4*9-
SSJeil Derjenige, Der etwa« gleich ju leijfen Sßon Dem

rerbunDen ifi, fein Stecht fjat folches aufju. perjugl*

fdjieben $ trefchee au* ber Statut DerSßerbinD. 3j
,Ur*

iichfeit ffar ift ( §. 3 7.); fo barf niemanb
{ *4

amr>er3uge fchulb feyn, ober basrer«
3ogern, was er thun, ober geben fotl;

folglich wenn berjenige, bein wir etwa»
leificn jöllen

,
burch ben X2er3ug Schn«

ben
,
ober X?etlufi feines Orwinns höt »

fo muffen wir ihm barot fichen
($.4x5.)*

§» 420.

Wofern eine retfprochene Snche »Bott Der

burch einen 3»full, un bein wir teine »erfpro*

Schulb tyaben, untergeht, Da uns Dag

SßerDerben nid>r pgerccbnef werben fann (§. Wt
^L#

>70 > fo ftnb wir bem, welchem wir et« unters«»

was rerfprochen, ror nicht» 31» ffeben bet.

fchulbig ,
unb ba» Xterfprechen wirb

3» nichte, Wenn «ber bie Sucht burch

unfer
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unfer X)crjel?en ober rotjagliebet tüei#
je rctbirbt, ober Untergeber

, föftnb
wir, ba «ns btefes ^gerechnet werten fann

C $. i7-)/ bem, welchem wir etwas rer#

fptoeben, baror 311 jieben jcbulbig (§,

415.). ©erowegen, wenn uns etwas rer#

(broeben wirb, jo noch nicht wutcE#
lieh iß

,
jonbern crß wurcElieh werben

joll, als bie fruchte bes jufünfttgen @om*
mers, unb cs jtcb burch einen 5»fall
3Utragen jöllte, baß Eeine würben, jö

iji man auch nichts fchulbig, (Es er^ef*

let aud) baffer , bafj bei; bem SSerfprechen

ftmftiger ©achen bie Sßebmgmig »orausge*

fei\t wirb, wemt einige wütcflich fepn wer*

beit , ober welches einerlei; ifl , biefe jiill.

fehweigenbe Ausnahme, woferne nicht gar

feine fcijn werbe«.

$ 421.

©on ef< 'CCemt einer eine Sache, welche er
ner@a# Wrt6 vetjptocbcn bat, ron neuem ei#

men» rtem anbern rerfpricht; jö gilt, ba er

niablocr» «ns bas Ducht, welches wir bttrehs Sßerfpre*

fprodhen eben erhalten ^oben, nicht nehmen fann($.
worben. 379 . 100.

)

, bas legte ¥>erjptechen

nid?t, jonbern basetjie. 5Da nichts im

2Bcge jtefcet, warum wir nicht etwas jwep»

nta^l »erfprechen fönten, wenn wireSjwep.

mahl gcwehren fönnen
; fo gilt in biejem

$atte bas hoppelte X?erjprechen.

§, 422»



«mb btnVemSgen ftbcrtxwp«. «yy

$• 4».
*0ton fagt, derjenige hafte für bas ®a« ba*

<Bange(in folidum tenetur), »sicher baeje. für

tilge / maß meuteren geleitet »erben feilte,

einem allein ganfj ju feifien fchulblg ifi, ober

tag, mae »on mehreren ju feifien ifl, gang ab
fein feifien muß. ©iefes fann (ich jufragen,

n>cnn etwas mehreren jufammen nerfproeben

wirb, ober wenn mehrere jufammen einet ^er»

fon eben baflelbe »erfprechen.

$• 423.
SEBeil es auf ben SEBitlen fces 93erfprecherS 58on ei«

anfommt, auf was $rt unb SBeife er etwas net 6a*

»erfprechen wiü ( §. 393.)i fö flehet es in ®e ' w*

feinem Jöelieben, wenn er etwas meh*
™

rem jufammen 3ugleich verfpricht, ob famtia
er einem jeben für bas(Bange haften »erfpto*

will, ober nicht; folglich muf et,tnbem «brnroor«

er es verfpricht, ^>inlärt^licfc> 311 verfiel
ötn*

ben geben, was er will ($*3i8.'>:

ferne er fceins von befben hinlänglich
3u verfiehen giebt; fo hat er (ich vor#
behaltm 3» th«n, wie es ihm gefällig

fe'yn wirb ( $. 78O* 2iUein wenn einer,
ber eine Sache mehreren 3«fämmen
vecjpricht, einem jeben vor bas (Bange
haftet ; fo ifi er

,
ba bas Sßerfprochene

nicht mefjr als einmal gegeben »erben barf>

wenn er es einem gegeben hat, ben
übrigen nichts weiter fchnlbtg ; 2fe*

hoch ba baffelbe allen jufammen gehret ; fe

ifi berjenige, ber es gang bekommen
t7at,u. Völcftmdjt, 0t \}At,
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bat
,
ben übrigen if?ren Zntfyeil 3u tttt

ben fcbulbig. Unb weil er »erbunben ig,
«B einem gang $u geben; fo tan« ein jebet
von benjenige», welchen es 3ufamme»
»etjptochen worbe», bas X>etfproche*
ne ohne r>orwif|en ber anbet», ja auch
wieber ihren XXHUe» eintreiben*

424-

sffienn jwep ober mehrere mit einanber ei«

nem ober mefcrern jufammen eine @a*e »er«
fpreeben, fo bag ein jeber für bas ©ange
haften will , fo werben ge mitfchulbige
bes perfprcchens ( corrci promittendi

)

;

unb in fo weit ge einem ober mehreren ju«
farnmen »or bas Sßerfprocbene gang Mafien
muffen , fcnitjcbulbtge ber @dpulb (cor-
rei debendi ) genannt, ©leidjergegalf, wenn
mehreren jufammen eine @acbe »erfproeben
wirb, fo bag ber SSerfprecfjer einem jeben für
ba$@ange liaften will, fo nennt man bie, wcl.
dje alfo gipuliret fcaben, ober »on bem an«
bern »erlangt, bag ifcnen etwas auf biefe
2(rt »erfproefien werbe, bie mitfchulbige»
bes Stipulirens (correos ftipulandi) iObec
t»enn auf biefe 9Beije me&rern jufatttmen »on
freien ©tücfen e6en biefelbe ©adje »erfpro*
eben worben , ober man ifcneh biefelbfge aus
einer anbern Utfacbe fcbulbig ig, fo werben
ge mitfchulbige (gläubiger (correi cre*
üendi

)
genannt. 5Da man eine »erfprotbene

©a*e nur einmagl ju geben fcbulbig ifi; fo
werbe» baburch, ha§ einte »0» be»

Wliti



tmö ben Vetttäget» ftbetBaupt. 4j*

ittitfcbulbigen bae tVrfprecben erfüllt,

ober bie Bcbulb abttagc
,

alle XXXitt

fcbulbigen von ihrer Perbinblichfceit

befteyet, (Eben aus biefer Urfarbc wirb

Bet aöerfprecber, ober ein jeber »01« benen,

bet etwas tnit ben anbern jufammen »ielert

jufammen »erfprodien hat , »on feiner Sßer»

BinblicBfeit frep, wenn einer »on biefen bas
Sßetfprotbene gan(j erhalten hat, nemlieb auf
ben $<«ll, ba fte ÜJlitfcBulbige beS ©fipult«

rens jtnb. 3« *»«l rin jeber non ben 9Hit.

fcbulbigen bie ©acbe, bie nur einmal gege#

Ben werben barf, ganfc ju geben perbunbm
i|t ($. 42a.); Jo Ban man von einem je*

ben betlTIitfcbulbigen nach feinem <Sc*
fallen bie verbrochene Bache gang
fotbetn, wobutcb, wie wir fefjon gefeiert

haben , bie übrigen insgefamt befreyec

werben, 2Beil aber alle jufammen bie @a*
tbe , welefte nur einmal gegeben werben barf,

fcbulbig ftnb; fo Bann man , wenn biejel*

bc von einem nicht gang 3U erhalten

fieser ,
ben übrigen lltycii v<?f* ben am

bern fotbetn; inbem berfclbe nid)t eher nott

BerBcbulb befreiet jfl, als Bis, was tierfpro«

eben worben, ganft gegeben worben; wie wie

febon Borger erwiefen haben.

$• 4 * 5 *

©er SBerfpcedbenbe fann »erfpreeften, auf Ob bat

Was für 2Crt unb SBeife er will (§. 39?,), Slnneb*

unb mehr ÜXecBt
,
«fs er will, fann ber an. gl

<n

f

b<M

Bere, Bern etwas terfproeben wirb, nicht er.

K . talm
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befannt batten ( §. 317-)* VOenn alfo bet, weh
wemn einem 2tbwefenben etwas ver*

miUaf f
pwtott will, baß bas Petfreechen ah

©erft)r<» fobalb gültig fey, wenn es angenom*
<t«n gilt» men witb ;

jo ifi es aljobalb gültig, als

tifl ftp. es angenommen wotben, obgleich bie

2tnnebmwng befjelben bem X?etfptechet

noch nicht begannt wotben: Wenn et

abet nicht will, baß bas Petfptechen
gelten foU, als nut wenn ihm bie 2lw
nehmwng beffelbcn begannt wotben;

fö gilt es nicht ehet, als bis ihm bie

2tnnehmung begannt ifi. XDenn alfo

bet X?etfptechet fiitbt
, ehe bie 2lnneh*

mung gefchehen ifi; fö ifi im etficn,$ab

le bas X>erfptecben gültig, im anbetn
abet nicht» 2lus eben bemfelben ©runde

tann bie 2lnnehmung auch nach bem
£obc bce ¥>etfptechets geschehen, wenn
et will baß bas X>etfprccbcn, obet bas,

was gegeben wirb, auch nach leinen*

ttobe angenommen wetben bann ($.

314.). 9)Jan fraget aber, was in einem jwei»

fell;aften 5“ »ermutigen fei;, wenn bet

Sßerfprecber feinen 2öißen nicht fjinfängfid)

ertläret ^at? 3)a burd) baS Ttnne^men ein

Sßerfprechen gültig wirb ($• 381.); fo Ifi

fein ©runb ba, warum er wollen foQfe, baß

bas Sßerfpredien aisbann erfl gültig feqnfoHe,

wenn er bie ftnnefymung beffelben erfahren,

wofern er biefelbige leicht »ermüden fann.

©s iß abet (in ©runb ba, warum et es fo

will,



and den Verträgen überhaupt. x(,i

, wenn er nicht ofjne ©rund an der 9(n«

neßmung jroeifelt. tÜenn affo bet Vetfpta
eher bic 2tnnefymuna uermtttbet; fo
nimmt man <xn, er habe Gewollt, fte

folle gültig jeyn, wofern fte angenom«
men wirb : im entgegen gefegten ^alle
aber, wenn er erfahren, baß fte ange?
nommenworben. ^Deswegen nimmtman
ein X>erfprecben, welches bloß ronbec
9rc^gebtgfett betrübtet, nach bet er«

ften iSntfcbetbung an ; nach bet legten
aber baejentge

,
welches befebweret tf{*

SRan nennet es aber ein "Vetfptecben,
welches von bet ^reygebtgteit betrüb*
tet (promiflionem mere liberalem,), n>enn
derjenige, dem etwas besprochen morden,
nichts wieder leifien darf: 2fm entgegen ge»

festen gafle wird es ein befebwettes X>er#
fpreeben (promifllo onerofa) genannt.

$. 426.
$£we iTIittels^petfön (minifter) wird So»

derjenige genannt, durch den wir unfern SJWtteff»

SBiHen einem andern ju »erftefjen geben. 5Da« P
erf®n<<*

her nennet man eine mittels*perfbn im Ö”*
¥>etfptecbett ( miniftrum promittendi) bert» und im
jenigen, durch welchen wir einem andern ef. 3inned»
was uerfprechen , oder ein non uns gefche^e» nittu

nes flSerfprechen anjeigen faßen. Ueber^aupf
heißt eine mittels*perjon im t?erbmb>
lieb machen (minifter obligarionis contra-
hendas) derjenige

, durch welchen wir entwe*
der auf unferer, oder auf des andern ©eite

SK 3 eine
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»6» ii. Cb« 7. <5. Von öem tterfpteAet»

dne SIkrbinbliAfeit piwege Bringen wollen,
o&ec auA eine getroffene SßerbinbliAfeit an«
geiget wirb ; unb enbliA eine mittels«
Pctfon im 2trmef^meit (minifter acceptan-
di) öerjetiige, ber in unfeem Sftafjnten ba«
SßerfpreAcn anneßmen, ober bie non uns ge#
ftoeptne 2lnnefcmung anjeigen fofl. «Seit eine

93Jittels»^)erfon niAt in i|rcm eigenen 2fla(j#
itien, ober »crmöge ifcres DicAtS fcanbelt, fon#
bern »ermoge Des 3teAts Desjenigen , ber ißtt

ba^t» auSc riefen; fo beruhet es auf bem
XDillett besjenigen, welcher ftcb feines
SDienfies bebienet

,
wieviel &ecbt ec

t^m eintaumen will ( $. 314.;.

§. 427.

,

SSk* J of;ne 2lnne(jniung fein SSerfpreAett
gültig ifi ( §. 38

1

.) ; (Ö tarnt es wiebettu«
fett werben, fö lange es nicht ange«
nommen worben* ics wirb aber bas
Detfprecben wieberrufen

( promiifio re-
vocatur), wenn ber SÖerfpreAer (tA erflaref,

baß er aus bem 93erfptcAen niAfs fAulbig
fepn trolle. 3)arauö erßeUet

, baß einen,
<l;e bas 2frtnebmen gejebeben, basPer«
fpteeben gereuen tonne* (Es iff ferner
flar , baß bas ‘Petfptecben wieberrufen
werben tonne, ehe ber 3rief 3u bem«
fettigen, bem etwas barinnen vetjpro«
eben worben, uberbtaebt iß* 3a wenn

^etfpredbett mit bem ttorfägge«
febeben, baß es nicht gelten foll, als
weit» man erfahret, baß es angenom;

me»



o*0 Oe« VeettHgen kbttbaapt. zC\

wett worben ( $• 425-); fo bann es (o
lange wieberrufen werben, als bas 2lm
nehmen befjelbcn noch nicht begannt
worben»

428»
928dl ein Sßetfpredxr fief) ber $ulfe eine* Sonbero

SJoten in feiner anbern 2tbßcbt bebienef , als SBofen#

baß ber SSrief an ben , bem etwas nerfpro«
®ütßer

eben wirb, überbraebt wirb; nnb baßer es «JJ
einerlei iß, ob ber Q$otc felbfl, ober ein an* barfnnett
brer benfelbcn überbtingf

; fo wirb basier# etwa«

fprechen, wenn ber .Bote ßirbt, unb 5«li»w*

ein anbrer ben -Brief, in welchem bas S®
X>erfprechcn enthalten

, übetbtmgt,
überbrin*e angenommenOeboch bann es fb gen foü.

wieberrufen werben, als bec
Brief x>on einem anbern bemjenigen,
bem etwas rerfprochen wirb, nicht
abgegeben worben» 93Beit bem Sßerfpre.

d>er bas Olecftf fein 88erfpredjen jii wieberru«

fen würbe benommen werben, weldjes boeb

niebf gefebeßen fann ($. 74.), woferne bas Sn.
neßmen follte gültig fet?n, wenn ber 25rief,
barinnen ber Sßerfpret&er bem anbern etwas
»erfpriebt, noch ntdbf abgegeben worben, fon«

bem biefec bloß ben 3nßalt beßelben non je«

manben erfaßten ; fo bann bie 2lmteb#
mang nicht gefchehen

, fo lange ber
Brief noch nicht überbracht worben,
wenn man gleich ben jfrnhalt befiel*

ben ron jemanben erfahren hat* ®e»
rowegen wenn ber Brief »erlohren

Ol 4 giert#
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a<>4 II. £{>• 7. t§. Von dem Veefptecfee«

oicrtge, fö ifi bas Vctfptecbtn nichts;
fpliiltcb wem» bet X>erfprecber ben X>ot*
FS bemalt, etwas 3a »erforeeben

,
mu^

ec bas X?erfptecben auf eine anbere
ipm gefällige VOeife erneuten*

.
$* 429*

®ie SOlittrfs » <perfon , welche ein SBerfpre«

Äen fcinterbringt , perfriff feie Brette eine«

Briefes. XOenn aifo biefelbe fiitbt, e^e
fte bas Vetjptecben ^tutecbcacbt

; fo
i|t bas Perfprecben nichts* Und weil

das Qöorfprecben widerrufen werden fann,
e^eder 93rief abgegeben worden; folglich die

2tnnc^mung nicht gefebefcen fann/ wenngleich
derfelbe nach der SSBiederrufung abgegeben
würde

; fo barm auch ci?ste X?ocwtflert
bet Wittels« perfön, bie ein Petfpte«
eben bwtetbringen fött, baflelbe wie*
betrafen werben ( §. 428»)»

§. 430.
XOenn aber eine Wittels «petfön in

unfetm Härmen etwas vetfptecben
fbU, weil das CHecbt $u perfpreeben , welche«
wir i&t gegeben ^aben, und »ermoge welchem
fieherfprichf, fo lange dauret/ als daffelhi«

ge »en un« nicht miederrufen worden iji; fo

bann bas XJetfprecben nicht ohne ihr
X>otwif|en wiebetrufen werben; folg»

liih bleibt baffelbe gültig, wenn es
gleich gefebeben, ttaebbem es wiebet*
rufen worben

, btefes aber betreiben
flicht bebannt worben* £>a «der eine

fold&e



«nö Öen VernSge» ßbetbanpt» tgf

f’dät Wo» in unferm Stammen nichts »er«
fpre*en fann, wenn fle flirbf ; fo ift bas
petfptechen nichts, wenn jte fiitbt*
tlnö weil wir nur fo lange burcf) einen anöerti
etwas t^unfonnen, als wie es felbff ju t&un
tm ©fanbe ftnb; fo iji et« Petfptechen,
welches nach unfetm (£obe »ort einet
mtttels«perfbn gejehehen, nicht gul«
rtg; als welches mit feinem SKec&te gefebe«

fym iff,

__ .. _ $• 41*.
SBetl bas SSerfprecben nad& bem tobe bes

33crfprecbers nicht angenommen werben fann,
woferne er nicht ausbrucflicb gewolt, baß es
au* nach feinem tobe angenommen werben
fonne ($. 42 y. 31 g. ) i fo tann txisVevt
Jptechen , wenn bet X>etfprechet et?ec
Ittrbt, als bet .ötief abgegeben, obet
bas r>etfptecben butcb bie mittels«
petfon hintetbtacht witb, nicht ange«
nommen, folglich nicht gültig wetben
( ^. 3 8 * 0.

m 432 .

2Becl es einerlei iff, ob wir etwas fel6f?,

ober bur* einen anbern t$nn; fo fcann bas
Brntebmen bntch eine mtttels«petfon
gejehehen» Unb ba es auch einerlei ijl, wie
wir es bem anbern ju »erflehen geben, baß
wir bas SBerfprecben annefcmen ; fo bann fö
woh^ butch einen 23tief, als bntch ei«

ne JTiittels«pet|©tt bie Xnntfymuntt be«
wnnt gemacht wetben» SSJeil autb bie

5 2(nnefc.

Som
tobe beS
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eber#,ebe

bas Ser«
fpredjen
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®riefen
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bnrebei«

neSfit«

telfc^cr«



166 II. Ifc. 7. ’S. Von bem Vetfi*ecbe*

fon g1* lÄimc^ttiuiig tot bem Sßerfpreäen tor§er ge#w gen fann ($.319.); fo iß bas T>etfpte*

eben, wenn jemanb von uns »erlange
t£m etwas 3« »etfprechen, unb wir in

ber Antwort in einem Briefe barein

willigen
, bas X>erfptechen gleich guh

tig; folglich befteht baflelbe,wenn gleich

ber Jörief etff nach unjerm Cobe bem
anbern uberbtacht wirb» Allein ba bas

2fnnef)mcn nid>t efcet gefä^cn fann, als bis

bas SÖerfprechen gefdje^en i(t, bag aber bas

SJerfprechen gefchejjen fei}, bet anbere nicht

efter »ctg, als bis et beit Ö3rief erhalten ; fo

tan auch bas Petfprechen, jo lange als
ber anbere ben^rief noch nicht betont*

»tten tytt, wieberrufen werben, Slemlich

wenn bet 93rief gefchrieben worben, fo fann

bas SDerfprecben noch wiebettufeit werben;

burch ben 3ob bes Sßerfptecbers aber wirb es

unwieberrujiieh. (Es i|i (eicht flat, baß eben

biefes gilt »on ber tnittels*perjon ein

Verjprechen an3unehmen, als welche

bie ©teile eines Briefes tertrict.

$. 43 ?-

®oubem VOenn jemanb mir »erfpricht ,
baß

uns ge* tt einem anbern etwas letjien wolle,

SBerfore*
urt^ IC^ tte^me es an, ber räumet mir

«Den, baf &Ä8 Äedht eist ihn ba3U an3uhalten,

einem baß er es letfte, wenn ber anbere es am
anbern nimmt ($. 361.). 9EBeil aber ber anbere

baburth, bag ich es annegme, fein Stecht er»

galten &at ($.381.)* bas Stecht aber, welches

folle.
ic&



C«Ö Öen Vernagelt ftbetbaupt. * &7

id> ermatten fya&e, mir nicht genommen wer-
ben fann (§. ioo.), ich aber n>of)l bcffefben

mich begeben ( $. 342. ) ; fo fcannbas Vett
fprecben

, ehe bet anbere es angenom?
men, 3wat nicht wtebemtfen werben,
ich aber tarnt mich bcfletben begeben»
Un6 weif tcl> tuifl, baß bas 93erfprecben gel-

ton foö , wenn ich es bem anbem bc?
iannt mache; fo nerfpreche ich ißrn ro«nig.

fieno fliQfchweigenb , wenn ec es annimmt,
öaoor forgen, baß bas Sßcrfprcdjen geljal-

ton werbe
; folglich werbe ich butch bes

«nbern 2lnnehmen bemfelben »erbun?
ben, baror 3« forgen, baß bas T>er?
fprecben gehalten werbe (§, 380.), ober
nteitt &echt

,
ben X>etfprecber ba3« an?

3u^«lre», bem anbern ab3atteten (§.
338. 342.)*

,

$* 434 *

sffier nicht ju einer $0?ittels»^etfott auser* 93öit bet

lefen worben bas SSetfprechcn anjunefjmen, 2inti«b*

ber fann auch, »eii er fein Stocht baju fcaf, K
,,n« w*

tm Slabmen eines anbern nichts anne&men. 1:L* „
8

Wenn tcb bemnacb in bes anbern (&e> ge che*

genwart bem bettten etwas toetfpreebe, h«o.
«nber ifi nicht ab eine mittels# per?
fon erwählet worben bas T>erfpcechen
an3wnehmen; fo gilt fein 2tnnehmen
nichts, «nb ich bin aas bem X>etfpre?
chen bem britten nichts fchalbig ($*
381A XJDenn ich will baß ber anbe?
re im Flammen bes brieten es amtet??

men



, 6% H- Cb. 7« *5- Von dem Verfprecbe»

men föU; fo etfüte ich mich eben dadurch,

dafj ich bad 2lnne()men be6 andern für dieSln#

neijmunfl Des triften, woferne et will, Ralfen

wolle; folglich fcattn bas X>etfprecbertt>ott

mit: nicht wiebertufen werben* 2ßeit

aber die ©ültigfeit des Sßerfprechens nid>t auf

dem 2BiQen des andern , fondern des dritten

beruhet, dem etwas uerfprochen wird; fo

tann ber attbere baffelbe we^renber
Seit iticbt erlaffeft; weil er durch das 95er»

fprechen fein Siecht erhalten, welches er er«

taffen fönnte.

$. 4M-
®enn tOenn ein Xterfprecbett 3um t)or*

eines britten befebweret wirb,

da« ^er* ^nn
i
womit es befebweret

fpreebett worben, wieberrufen werben, ebe er

jumiSor* es angenommen* Denn der dritte tyat

tdeii ei« fc {n gfoc&f, ef;e et daffelbe angenommen &at

ten bef ( 5- 3 1 6.) , und das 93erfprechen wird befchwe*

febroeret
ut entweder als unter einer Bedingung, oder

wotden, als in einet gewiffen 2bftcht ; folglich fo lau*

Wieder« ge es von dem dritten nicht angenommen wor*
rufen den / ffe^t cs bet; uns, ob wir das Sßerfpre*

eben »on der 93efchwerdc befreien wollen (§.

342.), und das Söerfprecben in ein anderes

Perwandeln, habet; feine Bedingung, oder

damit eerfnüpfte 2(bftcht vorhanden ($.39 3.)

;

folglich fann die SBefchwerde erfaffen werden

(ifi wiederruflich, onus revocabile eft), fo

lange, die 2fnnefjmung »on dem dritten noch

nicht gefcheben.

$. 4 }«.



an* Öen Verträge» ftbetbaupt, %c9

$• 43 <>*

TJDenn ein Perjprecben mn&ttiQ ift, «Bern«

«nb bet Perfprecpet will bafjelbe Den« 5«r Ser«
noch galten; ba es Siet lebigli* bet} tym
fie&t , ob et etwas 5cm anbern leijlen miß,
ober nit&f (§. 314 . 33 8.), ob« etwa« »er. Hu«
fpred)en($. 385 .); fo mufj et entwebet eben dal«

basjenige leiften,wae vetfproebenwor* ten »HU
beit, ober cs ifi ein neues Vetfpvecben
nothig, welches, eben well es neu ifi,auf
eine jebe von ber vorigen untetfebiebe«
ne 2lrt wnb XEeife gefeiten Hann
($• 3930'

,
§• 437 -

(Ein Stoffes 2lbreben (conventio) If! eine S8on
$>anblung, bureb tvelcbe jt»ep ober mehrere bem,um*
etwas befi&Iieffcn , ober etwas ju t(;un , ober

",an ,ui*

ju unterfaffen mit einanber eines werben. 35e«
romegen ba niemanb firf> bem anbern anbers

flDrtoa*

als burd) SßerfptecSen »erbinblicb machen
fann ($. 380.); jo fann babutch, bafj man
mit eiitanber etwas abgetebet, alfo

burch bic Conventionen, Heine Vet«
binblicbfceit entfielen, fonbern blofj in
bem £alle, wenn ein Pctfprecben bajti
fcommt,

$• 438 .

SS3ennn jwcp ober mehrere jufammen in 33on beo
ein SJerfprccben ober in mehrere einwilligen, *8etfr5»

$«ifjf es ein Vertrag (paaum oberpatt o). 8<n‘

S)a bie QSerfpretben gehalten werben muffen

($. 388 .)» fo müflen auch bie Perträge
gel?aU



sjro II. Cb. 7. *$• Von dem Veefpre&e»

gehalten werben. 2Beif affo Me 95er«

träge ade Äraft ju »erbtnOen von ben $8er«

fpreeben ^aben ($, 380.); fo mu§ baBjeni*

ge, was wir vom X>erfpted)en bewies
(en haben, auch von beit Vertragen
verfianben werben.

$. 4t9‘
Sßötu titinen ausbrucHichen Vertrag fpa-

«utöcucf« ftum expreHum) nennet mau benjentgen,

ffiertraae
we^4C 6urct} c *nc auabrttcfCirbe (Einwilligung

uni> vom gemacht wirb; einen (itUjcbwetgenbcn aber

flill* (taeitum), ber auf einer fMfcbmcigenben (Ein»

f(bn>ci> willigung beruhet. ben auBbrudlt*
genDen* chen Vertragen ifl ftillfcbweigenb ent«

galten, was aus bem, fo außbrucHtcb
ctefaget wirb

,
burd) eine notbwenbige

^olge fXicffet ( $. 27.). 5)tan fagt aber,

eine 23cbmgtmg fey an unb vor ftcb

felbfl in einem Vertrage ober in einem
T>erfprecben enthalten ( conditio per fe

inclfe) , wenn ofyne bicfelbe bie iei»

(hing beejenigen , was» üerfprocben werben,

nicht möglich ijt; als wenn id> fage : ich will

hir bie Äcjlen jur (Erlangung ber ®ortor*

SäJurbe geben ; unb bie JSebinguug
,
weh

ehe an unb vor ftcb jelbfl in cinemDcr«
trage, ober X?erfprecben enthalten tff,

wirb für eine ausbrucHich tyinsuQefew
te gepalten.

$. 440.
Söom Wirten Vertrag auf eine jeitlang
tötrtrag (padum temporarium) nennet man henjeni*

ge»»/



tUib den VerttSgett fibctbaupf« tyt

gen
, helfen S)auer auf eine gewiffe 3<it ein« bet auf

gefcbrancfct tt>trb. f£in ewiger X)ctttatt <iae Jelf*

(paaum Sternum) ift Derjenige, DeffenSDauer
Ia
1
ö lln(>

niem^lg auffcören föO, Da* ift, fo längerer.
fonen »or&anben fTnb, welche Durch Denfelben Kor«cm gewälfeß £Kecf>s erlangt. SBcii eg wieder« den«

fprecfrnb iff, fowofcl bie t>ertr£ge auf ei#
tte 3eitlang, als bie ewigen auf Die ©er«
Ionen, Die Den Vertrag machen

, einjufcbrdn«
rfen

; fo ftttb beybe nicht persönliche
vertrage

, fonbern Vertrage, welche
cte Sache angehen ($.401.). fcie auf
eine 3ettlang gemachte Vertrage aber
re

Ü!r
tt£m n*ch* nteht, wenn bie geit

rerflofjen
, auf welche fi'e gemacht

woeben ($«3 17.).

a ^ $* 44i.
’~m vertrag wirb erneutet (paaum $8on Der

renovatur), wenn Die, fo tfjn gemacht, mit 6rneu*
einanbec eines werben, Daß er übet Die Seit nin8 (i*

auf welche er gemacht worben, noch bis auf "*^<w
eine gewiffe Seit forfbauren feile. Wenn tm<’

alfo ein Vertrag, ber aufeine 3eitlana
gemachet worben, nicht aufhorenfolF,
(obalb bie 3eit geenbiget (§.440.); fo
n
?
wn ct etneuret werben, 2Beil aber

nicht mefcr Der »orige Vertrag verbleibet,
wenn etwas in Dem , was geleitet werben
foli, verändert wirb, fonbern man einen neuen
macht j fo muf in ber iSrneutung eines
Vertrages nichts ge&nbert werben in
oem, was geleitet wetben jötf, <gs er«

feilet
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abtc fctcf)t , baß es lebiglich auf bert

TSPiUen beterjenigen, bie einen Percrag
gemacht

,
beruhe, ob fte benfelbener*

«euren, ober einen neuen machen wob
len ( $. 39 3 -)* ©a Diejenigen, Die Den SÖer«

trag gemaAf, bei; Der Erneuerung in Dieftorf#

fetjung beffelben einwifligen muffen ($.437.);
Derjenige aber ftiUfcbroeigenb einwtfliget, wel.

Aer (eibet, baß naA Enbigung eine« auf ei«

ne jeittang gemaAten (Vertrags etwa« »on

Dem anbern Steile gefAie&ct , welAe« boA
niAt anber« als üermöge be« Vertrag« ge#

fAcfjen fann ($. 27.); fo wirb ein t>er#

trag fitllfcbweigenb erneuret
,
wenn

mit Potwiflen bes anbern unb ohne
baß er wibetjpticht, ber eine nach
bigung bes Vertrags etwas tl?ut, web
che» nicht anbers als vermöge besser#
trage gefchehett tonnte

,
obet; auch

wenn ber anbere bergleichen vor ge#

nehm lyalt ; E. wenn er etwas an*

nimmt, welches nicht anbersals vet*

möge bes Vertrags gegeben werben
tonnte« ©eil aber in einer jiiflfAweigen«

Den Erneurung bie £eit niAt auebrucfliA

angejeiget wirb, auf we(Ae er erneuret wer*

Den fod ; fo vergehet ftch« ,
baß er auf

fö lange 3eit erneuret worben, als in

bem gemachten Vertrage ausbructlich

beniemet worben« ©enn man aber

gleißt im Anfang mit cinanber eines

wirb, baß ber Vertrag langer als bis



nnt> ben VemUgen überhaupt, 273

«uf bie gefegte 5«t baute» fbll, wo#
fern nicht in einet befitmten Seit bet
eine Gfyeil bem anbern ben Vertrag
auffäget; fo verbleibet berfelbe nach
bem, was anfangs abgetebet worben,
fö lange, bis et aufgehoben wirb (§.
438.); folglicf) wirb et nicht erneutet
($•441.)»

$. 44*-
SJlmt fagt, es gehe ber vom Pettta# SBennei

geab (a paßu dilcedit ), tvelc&er tos nid» erlaubet

leiflen will
, moju er vermöge bes Vertrags W

»evbunben iff. Peroroegen Da man (Begen#
lei(iungen nennet (praftationes mutuae), Zm*
wann einer bem anbern etwas feifiet, unb ber ben.
anbere im ©egcntbeil tym wieber etwas (eiflett

muf; folglich bey (Begenlciflungen bie
JLeifiung bes einen bie JLeifhwg bes
anbern als eine 3tierfullenbe £5ebin#
gung vorausfeget ($.315.); fo ijt

auch , wenn ber eine £bcrt nicht teiffen

will, was et 3U leiden fcbulbig ift, ober

vomPctttag abgehet,ba ber anbere 5f»il

folchcrgeflalt aud) nicht »erbunben ifl bas nu
leiflen , was er fcbulbig war (§.396.), bem#
felben erlaubt von bem Pertrage ab#
3»gehein 3cbocb ba bet anbere »erbunben

ift ben «»erfrag ju galten ($. 438.)/ unb wir
baffer bas Ü5ec!>t (jaben ihn baju anju&alten

($• 379-)/ welches uns wiber unfern SBiden
nicht benommen werben fann ($. too.); fo

ftehet uns noch frey, wofern wir vom
tTat.u.Vdlcfercecb». © Per#
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Pertrage abgehen wollen, ben anbern
b«5U an3uhalten

,
was ec vermöge bee

Vertrags 31t leigen jcbulblg ifi, 35a
wir nun aber, »ermoge hoffen, trag erwiefen

worben, bas 9\ecfit ßaben wom Vertrage ab*

jugelien 5 fo banbeln wir nicht wibefc
tfreue unb Glauben

,
wenn wir bee*

wegen vom Pertrage abgehen, weil
ber aubetc 3ucrg bavon abgegangen
C §• 3 89.)* Unb weil es folcbergcftalt afsbenn

bei; uns fielet, ob wir ben Vertrag wollen

gelten laffcn
,
ober niefit

; fo ftnb wir nicht
gehalten, wenn es ben anbern gereuet/
ber 3»er)i abgegangen, unb er wiUben*
feiben gelten laffen, biefes artiunch*
men, -iöcil ber @runb, warum es erlaubt

ifi »cn einem Vertrage abjugefjen, nicfil ror-

banben , wenn einer wiber «treue unb
(BUmbtn in einem anbern Pertrage
vorder gc!>inbelt; fo ifi auch beswe*
gen von einem anbern Pertrage, als
jenem, ab3ugcl;en nicht erlaubt*

5‘ 443 »

^ßenn je# XPcnnei« anberer alsbenn vomPcr*

J
,anö

. ««S abgehet, wenn wir il)m fchon m
mmiBer.

wa® 3eMto !?<***» i wir aber babureb

frag al$* »»rföftlict» in @tfiabcn gefetg würben, Wenn
bann ab* wir rerbunben wären ben Söcrfufl beffeibert

flebtf/ über uns ju nehmen
( §. 17. 269,); fo mujj

S5ae ev’ wtt6
'
Xomn wit S^ichfalls abgehen,

beffelbeu
waö 3c3tben worben, tvicbergebcn,

(Ä" «f« t«e Wmi> Otfltlbot, etfc?et

werben



and den Vertragen überhaupt. 17$

Wethen ($.270.). 3*n ©egentfjeil wenn bet im< ge*

anbete jcbon «ne etwas gelctjtct hat, im ,c,lto

bem et vom X>etttage abgehet ; ba ec
roocö,B*

burd) feine eigene ©rijulb ©cbaben leibet,

unb id) mich ißm nidtf »erfiunben etwas $ti

leifien , als nuc bann , wenn bas , was et

»erfprochcn (jat, ganl; geleifiet worben; fo

bm ich nicht fchulbig ihm etwas wie«
bet 3« etje^en. (£c leibet bie ©träfe fei#

net Untreue (§.390.). Xftcnrt ich abet

basjenige gang geleijlet habe, was ich

nach betn X)etttage 3« leifien fchulbig
Wat; da bon meiner ©eite ber Stkrtrag er-

füllet worben , unb leb nicht me(sr vm betn*

felben abgehen fann (§.442.); fo ijl noch*
wenbig, baf; ich ben anbetn auch 3«
Erfüllung bes Vertrags anhaltc,

wann ich nicht mein 2\ecbt etiafjen

( $• 3 37- 342-) unb bannt 3ufticben fe^n
will, bah basjenige, was geleijlet wot$
ben, wiebet eefeget wetbe. XOcnn
enblid) von befoen ©eiten gleich viel

geleijlet wotben
,

da man alsdann nicht

lagen fann , baj; ber andere mit unferm

©djaben t>om Sßerfrage abgef>et, unb affo

Uns etwas ju erfel;cn fchulbig fc») ($.270.);

fo ijl et auch uns, wenn wit abgehen,

nichts fchulbig,

$• 444 *

fSftan fagt, ein X)etttag wetbe aufge* 2Betm

hoben (paöum difiolvitur), wenn biejeni« ber 33er?

gen, bie ihn gemacht Ijabett, »0» ber

© 2 Hnbtich*XCrt
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6inbHcf)fcif , bie baraus erwacbfen , enflebigef

werben. TPOenn bemnad) ber Vertrag
aufgehoben wirb, ehe noch vermöge
beffelben etwas gclciftet worben; fo ifl

e« eben fö viel
,
als ob er niemals ge*

macht worben wäre, 2Beil ein jebec ftcb

feines Svectnes begeben fann ($. 342.); folg*

lieb ben anbern non feiner 33erbinblic&feit be*

freien ($ 337); fo tonnen Vertrage mit
beybctfeittgct Einwilligung wieber
aufgehoben werben, Unb weil bec »0«

rige Vertrag nidu belieben fann, wenn ein

neuer, ber bcmfelben entgegen iff

,

gemacht

wirb ; fo wirb burch einen neuen Vetf
trag, ber bem vorigen entgegen i|l,

ber vorhergehenbe aufgehoben : nem«
licb bie bepberfeicige (Einwilligung

, bureb mel»

tbe ber noi'hcrgcheiibc Vertrag aufgehoben

wirb, i|l febou an fleh in ber bepberfeitigen

(Einwilligung in ben neuen enthalten (§.438.).

$• 445’
5>on btm 3Bci( bie Sßerfrage bureb bepberfeitige (Ein«

ben«
min'9 ul>g gemadu werben ($. 438 -); f° iß

Söertra*
öcc ^ettrag gleich gültig, fö batb bey*

ge. be ctbctlc ihre Einwilligung gegeben

;

folglich gilt er natürlicher VDeife, ehe er

aufgefchrieben wirb, ütemlid) ein 5ßer«

trag wirb nicht ber ©ültigfcit, fonbern bes

95eweifes wegen aufgefchriefen , bamit man
basienige beweifen fann, was in bcmfelben

»erfprochen worben , ober worüber man mit

einanber übereinfommen. Allein ba es auf
ben
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ben SBiflfcn berjentgcn anfommt , bie Den S3er#
trag machen, wenn l^rc (Etitmifliciiinti normt#
neränberlid) geraffen werben fofl; fö fonnen
ftc mit einanber ausmachen, bag bet
Vertrag nicht eher gelten fett, ab bis
et aufgefchrieben unb unterfchrieben,
ober auch geflegelt worben*

$• 446.
©a mir und bureb ben Stjb nerbiuben bie Sßon bem

SBa^r^eif $u fagen ($.368.); fo ifl flat, bag,

wenn wir etwas erblich vetfprechen, 11"*“

wit burch ben £?b bloj? bewein, bag f
”1

wit ben X?orjatj haben, bas 31t leiflen,

was wit rerfprechen, unb in biefem
X^otfage verhärten wollen; folgfi*

bringt ber iü'fb feine neue Xbtbtnb*
lichfeit etwas 3U leifien hervor

,
unb

wenn et alfo3u einet ^anblung, bie
nicht verbinblicb iji, h‘»3ufommt, fo
fann et fte nicht vetbiitblich machen*
3*boc& in fo fern wit ben anbern unferer

Sreue nacbbrücflieber nergebern ($. 389. 368.);
fo wirb es für fcbanbltchct gehalten
wiebet Cteue unb Glauben, fo man
befchwoten hat, 3u hanbeln, als wenn
man nicht gefchwoten hat*

5* 447-

2Seil wir bureb ben Vertrag bas CKedbt SSon bem
erlangen

, ben anbern , ber ifm nicht galten .

wia, mit ©emalt ba$u anjujjalfen, bag et:!<
bas leijle

, worüber man mit einanber eines au$
worben (§. 438. 379*); bie gewaltfame S3e« btmäBer*

© 3 fcauptuug
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tMseer« baupfung feines Rechtst a&et ber ßrieg ifi ($.
Wa(W' 98.); fr l>«t bet menfcb ein Äecbt jum

2\tiege uubet benjenigen, bet beit

X>erttag mcbc galten will«, 2Benn je.

manb De» Sßertrag bricbf ; tmb folglich ba$

©egentbeil baren tbut, worüber man im
SSerrrage mit cinanbec einest worben

; fo bau«
heit er wiber bas rodfommcne Cftecht be$ an«
bern / welches er burch ben Vertrag erhalte»

b«ffe ($. 97.)/ unb tfmt Deswegen i^m un«
recht (§.8 zO* 2öeit nun bas Unrecht, hast

einem angetan worben, eine rechtmäßige Ur*
fache bee Krieges ifi ($.98.)» fr iß bte
X>etlegtmg bee X>etttage eine eecfeti

mäßige Ut(ad?e bee Krieges.

iDßö adytc ^auptfMcf.

5Son(£tfttnpng (£tgent[)umS
einec bloß befefifenen @adje «n& bon

bcc djeridfytung.

SBetm
eine @a*
dje / bit

einem

anbern

juge&o»

rtf, bei*

jenigen

wirb/ ber

fit 6e(i*

$ct.

§• 448 .

iet eines anbetn ©acfce beftgc,
ber £at (ich Diefelbe jugeeignet (§.
200.3. 2)erowegen wenn bee i£i«

gentl?uitt6l?ett biefelbe .vetlctßt, fr ge«
poret fi'e bemjenigen gleich 3» ,

ber fte
beftger ($.219.); folglich fcann fte von
bem alten i£igentb>umsl?etm, ber auf.
gebäret bat (gigentbumsßert su fepn ($. 203.),
»btt bem hefiger ftefe nt#t wiebet 311«

geeignet
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geeignet weiten (§.262.). hieraus ec»

gellet , baß in tiefem $«0« ba$ (Eigentfwnt

nid)t burd) ben 53eßfj erhalten twirbr fonbent

burd) bie urfprungfidK 2(tt etwaes eigentfuim»

lieb ju erhalten ,
ncrnlid) bued) bie Zueignung

einec ®acbe , bie niemanben juge^öret ( §.

210 .)*

§* 449 .

93$eil bie menfcblidkn ©efiftäfte einen ^ütf» Sßott bet

gang gewinnen muffen ,
unb bem menfddicben

@efd>lecf)te baran gelegen iß , baß bie erlang*

ten 9kd)(e unb jugejogene ?8er&inblid)fciten sg/rnmg
gewiß ßnb; fo ivitb basjenige, voas in cv t^ung In

item 3ivetfell)öften Jallc
,
xvo fccine (Be* ntenfdj*

wißbeit 5« haben, vermutet wirb, in **$'«

ben meitfcblicbcit (ßefebaften wibec

benjenigen vor ivabt gehalten, wibec
K *

ben bie 'üetnuttbung gefebiebet* Unb

gewiß .wenn man basjenige not waf)r ßält,

wovor ftd) einer fiiulanglid) crlläref (§. 318 ),

uneradjtet es gefdKßen föttte ,
baß er lugt

C$*35i*J/ bermutljct man älöbamt wicbf,

baß er bk SJBafjrljeit fage ? wenn mau e*»

nem, ber gefdjworen |at

,

glaubet , ob es

gleich gefcßeljcn fönte, baß er fatfeb febtvore

($*37 i>)/ wermutljet man nidrt , er ßabe

»tid)t falfcb gefchworen ? ©aßer vermutbet

man bie XÜal;>i*beit beflen, was gefaxt

worben, in bem T>erfptccben, unb folg«

lieb in ben Vertragen ($.438.), ebne
welcher nicbtsgultig vetjpcocben wer#

ben ionnte»

e 4 §. 450,



2Bon tat

Crlan*

flunq tit

neö (SO

oetit

Iburn«

«uö einer

»ermii*

tOefen

rinf»

fung.

SB.i« bfe

€t(iöung

otar Die

(Erlau»

0Utlt) ei»

Btt Mo§
taftjt«

neu @a*
ÜK fto,

uno wie

blefelbr

gefefcic*

»So II. Ib. g 4 ^, 50©n Der <EtfitjUiig

$. 450.
2>fl|er fotqct nun, bag, tvofeme matt

nicht gewig auemacbm Unn
, wenn

barait gelegen ifi, tag man gewigwig
je, obfccr *£igentbumebett t>ae iiym
3«gel;otige vertagen l;abc

, fcennoeb
aber t>ic Uerlaffimg vermutbet xvtrb,
man vor wal;r aryuneljmen |>abe, bag
er fte verlajfen ( §. 449.; ; unb folglich bie0ad)e bem -Seftget geböte (§. 448.);
ncin(td) nicht bewegen

, nml er ge begfcef,
fonbern weil bie ©achc, bie er begijet, für
eine feinem anbern juge^orige gehalten roirb

(§. 203.), unb er geh biefelbe \ugeeignet hat

0- 448 -).

~ *

$ 4?t.
Die (Erlangung be$ (Eigentums aus bec

93crmut(jung
, bog ge non bem (Eigentum«!»

^errn fei) »erlagen morben, nennet man bie
fßrlangung bee ICigentbume einer
blog befeffenen ©aebe

,
ober mit einein

ußorle bie Crftgung ( ufucapio). 2Bemt
man aber in ben bürgerlichen Dvecbfen faget,
bag eine ©acbe bureb ben QJegij unfer eigen
tvrrbc, wenn er bis auf eine in ben ©efeijen
begimmtc geit in einem fortgebauret jjgt;

fo roirb bureb bas bürgerliche ®efe($e nichts
anbers als bie 2frt unb SBeife begimmet, bie
SÖerlagung einer ©acbe ju »ermufben , unb
biefe ig blog bürgerlichen Rechte«, ©ewig,

ff
niemanb jmeifefn fann , bag bureb ben

Hoffen 3egfc fein (Eigentum erhalten roer#

ben
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ben fann (§. 200.), nod) auch bie ^cit bie

Äraft (jat , einen S25cfT<? ju Erlangung beß

Eigentums fällig &u machen
; fo fantt bureb

einen 3eftg
,
wenn et aueb noeb fo

lange gebaucet bat, natutlid;>et VOei\e
tein ißigetttbum erlange werben, £>a
übrigen* auch unförperlicbe ©acben eigen*

^tunlich werben fonncti C$.206.); fo fom
nen eben fö wobl unfcorpedicbe, folg«

lieb aucb baß &ecbt 3« einer ©acbe ( $.

i-*1« 335 *)/ «l» forperltcbc ©acben, bie

man blofj im 23efig bat, beß^eftgetß
eigen, ober erfefjen werben,

, c
$• 45 3 *

2>ie Perjabrung
(
preeferiptio

) tjt ber SBon btt

SÖcrlujt eine? eigenen SKetbtß, wegen einer

»ermüdeten Einwilligung. EBeil bcmnach
ru"9*

berjenige, non welchem man »ermutfjct, ec

l^abe eine ©aebe »erlajfen, bie 20ermut§ung
wieber ficb erreget, baß er hast Eigentum
($.203.), unb folglich baß Svecbt fid> bie

©acbe wieber jujucignen »erlobren ßabe C $•

362.); fo wirb, wenn eine blofj befefje*

ne ©acbe eigentbümlicb ober etfeffen
wirb, fowobl baß ißigentbum als auch
bae 2lecbt bie ©acbe ficb wieber 3U31U
eignen, bem ißigcntbumebetm ver*
japret, SSJlan pflegt jwar Ijeute ju Sage fo

wofyl bie Söerja&tutig, alß bie Etf?($ung eine

SOerjäjjrung ju nennen : cß ifi aber ratsamer,
bap biefelben in bem Spechte ber Sdatur »on
einanber unterfdneben werben; »ornamlid» ba

© 5 biefer
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bicfer Unterfcbieb auch etwas bagi betagt
brtö Dlotiiifcfte 9ted)f genauer ju »erftcfjen,

!Dafi ober bie Perjabrung natürliche«
Rechtes fey ,

erhellet aus eben Dem ©run*
bc, aus weldjcm wie Die ©rfiljung crwiefcti

^aben f §. 449. u. f. ). Unb es i|i uid)t wem»
fler offenbare , baf betjenige von feiner
X>erbinblicbfccit befreyet werbe, web
dm einem anbern fein Äecbt 3» bem
verjähret, xvas er it;ni 34 leiflen febub
big war,

«x $. 45?.
©on btv ©? ift aber f)ier ju merefen, bajj, b« bie

ST ^crmuf&un9 Irinnen befielet , bafj man aus
9 u ’ waferfdieinlidien ©riinben eine jweifetyafte

@ad)e in einem einjelnen §aH t>or gewiß ait»

nimmetf $.27.), unb baßer basjenige, was
rewmt^ct wirb, falfcb feyn tarnt, bas
t>crmutl;ctc fb lange vor wal>r gel>aU
ten wirb, bis bas c&egentbeil bewies
fen worben» Unb weil jeher uor waßr*
ftbeinlid) anntmmt , b«fj cielmefjr basjenige

gefcbc^eu werbe, was mefjrcutßeifs gefebießet,

«lö was feltcner twtfdllt, wofern nicht befon.
bere Urfacben bas ©egenißeit anjuncßmeit
»orßanben

; fo wirb basjenige vermiß
tbct, was gewöhnlicher Xveife 3« ge*
febehen pfleget

, nicht aber was fHte*
ner gefehlt, wofern teine befönbere
(Birunbe bas (Begeentheil an3«nehmen
öl ftnb» SDlan tßeilet bte Sßennutßung iit

eine bebingte unb in eine un&ebingte ein. hie
unba
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tmbebtrt^te Vermuthuntt (
prcelumtio

abfolutn) i|f diejenige, ba t>aü @efeh befiehlt,

tasjenige t>or wo f>r jh galten , was »ettnu#

wirb ; bie bebtncjtc aber ( eonditiona-

üs) iji biejenige, nach welcher bas, was »er*

mutzet wirb, fo lange »or wa§r ju galten ifl,

big bas ©egentfyeil bewiefen worben. 25ienn#
bebingte 93ermut(jung fommf mit betjenigen

«berein
, welche t>on ben Auslegern bes bür#

getficben Diechts bie rechtliche X?etmu*
th»ng

,
ober bie T>ermuthung x»ort

Jlechtstvetjen (prsefumtio juris & de ju-

re) genennet wirb : bie bebingte aber mit ber«

jenigen, welche t>on bcnfelben bie X?ermit#
rhung bes Rechts (prsefumtio juris) ge»

nennet wirb. ©s fügen jwar einige noch bie

britte 2lrf £inju , welche fie bie X?ermu#
tpung eines tHenfchen nennen ( preefum-
tionem hominis), welche »on einem Sften*

f(hen , 5. Qj. non einem Deichtet gefebießef.

Wenn bas ©efefj eg nicht gewifj machet , bafji

fo etwa« »ermuf^ct werben folte. Sßeil abec
in beitt Rechte ber Vfatut alle Sßctmn*
tfjungen, bie ber Sßernunft gemüfj ftnb, aud>
genehm geilten werben

; fo ifl bieX>ermu#
th««H Rechte von ber Vetmu*

c*ne0 ttTenjchen nicht verfehle#
fcen. 3m Dvcchfe ber Sftatur aber ift bet

tlnterfdjieb ber 93erraut(jung bes SRechts itnb

her SÖecmuf^ung non ^Rechtswegen gegrün#
tet; nemlich baß etwa« , was »ermutiget

Wirb , entweber fo lange »or wafjt gehalten

werbe/
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Werbe/ 610 bas ®egen*eil bewiefen ifi, ober
f*le*terbinges twr waljr gehalten werbe j
berglei*en Die 33ermu*ung ber Söa^ett
beseitigen ifi, was ber fngt, wel*erin ben
S3erfpre*ungen bie 2öafj*eit $u fügen Per-

fcuuben ifi ($. 449.).

§. 454.
^ r £w teebmagiget Citul ( titulus juftus)

Sg befi
^ derjenige

, wobur* ein Ove*t ju erlangen

Sifull,
^lof? möglitb iff

, &um ©pempel bas ©igen«
I^um : tii*t aber würcfli* erlangt wirb , als

wenn jenianb eine @a*e fauft ; weil er jte

auc!) t>on einem ber niefot ber ©igc/itßumsfierr

*fb baffe faufen fönnen. J)a^er fagt man,
ee habe einer einen tecbtmagtgen (Titul
(titulum juftum habere ), wenn ber 35e*

filjer ben Sgeftlj bur* eine fol*e Äanbfung
ermatten (>at, bur* welche, na* ber $efiim»
mung bes ©efc^es, bas (Eigentum pen einem
©igen*umsl;errn auf einen anbern gcbra*t
Werben fann. SBenn biefe £anblun<i i(jre

Dvi*tigfeit Ijaf; (feiffet es ein wahret <£tcul
(titulus verus). SSJenn jemanb glaubt, bie

^anbfung habe *te £Ri*tigfeit
, ba es bo*

ni*t ifl, als wenn einet glaubt, eine @a*e
fei; if;m gef*encft, ba es bo* ni*t fo i|i ; jb

$t es ein vttmemtet ©itul (titulus pu-
tativus). aSenn aber bie £anbtung jwar *.
re $Xi*tigfeit fcat, einer irret ff* aber barin»

nen, bafj er bermeinf, es fönne bur* eine

fol*e ^)anblung ein berg(ei*en £Xe*t e*at#
frn werben , als jum (Stempel, bur* bastln»
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ben einer »erfo&renen ©arbe, bas (Eigen#

t^um
; fo fceißt cg ein falfcher Citul ( titu-

lus falfus). ©afccr erhellet, bafj ein rec^t«

madiger 2itul eine mittlere 3(rt fit) jmifeben

einem magren unb fatfeben. S>cnn er bat ei#

nen S^eil t>on einem magren SituI, in fo weit

bie £anblung 5»ar tyre Dvicbtiafeit b«t, jum
Krempel, bafjman bie @acfK~gefauff l\abe,

bennod) aber nicht gewig ifi , ob bas übrige

erforterlicbe, bas (Eigentum auf einen anbern

iu bringen, »orfjanben; $um (Epempel, baß
man es »om ©gentfwmsjjerrn gefauft ^abe.

UebrigcnS wirb ber $itul auch irt einen vor«
tl;ctll;aftert unb bejcbwetlichen ( lucra-

tivum & onerofum ) eingetfjeilet , in fo fern

öis bas ©efelj, meicf)cs anjeiget, bag mir
bureb unfere ijanbfung einiges Dvccbt erfcaf#

ten, uns entmeber ju nichts ober ju etwas
bargegen perbinbef.

«v
$* 455*

3)a man baS, mas gewöfcnficb iff, t»ermu< ®ft ein

tbct ($. 4s?.)

;

fo vermutbet matt, baß newiffsn*

feöet Befmer bet* iüigentbumöbert fev,

wofertte mehr xvaht|cbcinliche (Brutto
bc 3um (Begcntbetl vorhanben

, unb roiro.

btefe X>etmutl;ung ift um fo viel grof«
fet, wenn ce gewiß ift, baß er einen
rechtmäßigen Citul bes Beftgcs fyat

($• 454*)» Merans erteilet ferner, bag ber«
jenige, ber eine Sache von einem ver«
muthlichcn ^igenchumsherrn, foMicb
vbn einem feben hefiger, bey welchem

man
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»nan ^cinc wahrscheinliche egtunbe an#
bringen fann, warum fei» *£igenthunt
vetbachrig fe?n folte

,
butch einen

rechtmafiigen Citul erhalten h^,
biefclbc mit gutem (Sewiffen beftge
($. 201 .).

§• 45^.
SBont SJtatt nennet aber einen tcchrirtafagen

ttfjjdltaf« ,23eflt3 ( poflefilonem juftam)
,
bep mclcbetn

unrS
D 010,1

.

einen KÄ^ßlS«« ^ituf unb ein gutes

nmfigeti
®wifTen anteift : wenn aber eines »on bcp.

SBefiß.
^en fc^et

< fo iß bet ,3eftg imrecbtmap
ftg (

pofleflio injufta). (£iu ^upfpicl im lefj*

ten pade i|t biefes : 2ßenn einer weift, ba§
er eine (gadjc nieftf »on bem ©gentfwms»
^errn gefauft ßabe: im erflen $afle aber,

wenn einer glaubt, er (jabc jie »on bem ©.
genf^ums^errn gefauft, ober gefc&cntft U*
fomntett.

^ .
§* 457.

wtm Der 935ei( mir einen jeben ©ebaben fowobf »ott

wna bet*
m,£t

' af£! t,on ant>crn abmenben foflfcrt (§. 269 .);

©etüijj«
mu£ kittet nachlajng, folglich jebet

beit De« freilng fevn (§. au) itacbjufotfcbert,
®gen> ob etxvan von bem

,
was ihm gehöret,

f&um*. etwas in eines anbetn (Btwalt Eom«
men fey, wie auch nach beit Rechten,
bie ihm 3u£ommen, unb ftch in acht
nehmen, baft unter ben 0achen, Weh
tbe et beftget, feine angettoffen wer*
be, bie einem anbetn 3ugcl;otet; folg»

•irt) fleh bemühen , bafj et von bem t£i*

genthu*



«»6 bet «87

gcrtt^umc befjen ,
was et beftget, <&&

wi£b«c l;«be, unb bas tfügentlyum
anbetn nicht ungewiß bleibe» ©ero«
wegen giebt bae <Befet?e bet £Tatutbem
tnenfcben aud) bas 3Wcbt ba3», cl;ne

welches bie (Bewi^ett bes fEigeni
tl;umo nicht erhalten werben bann ( $.

46.). (Es erfüllet aber hieraus! juglcich, ba£,
Wenn eiltet: weift, eine ifym 3ugeborige
©acbe habe ein anbetet int 2$cftge, unb
et will bicjelbe nicht vetlaffen, et triebt

fchweigen »nüfje,

§ 458-
2ßetl betjenigc

,
weichet weift, baft $on bet

bte ©ache ihm 3itgeh&te, unb hoch et* ®*rn>u*

was tbut
,
was et nicht tbun tonnte;

f

^
ni cl*

wenn ctwolte, baft jte feine feyn foll*

tc
3

als weint er nur bem SJcfiger eineiiger, Qug %\t

trog twubf, eben «I0 wenn bie ©acbe bem n«
anbern jtigefwrete ; tnbem man baraus m'd>f

auDerec ftbUeffert fann, ol3 bafj er bie ©ad)e
nid)t vor feine galten wolle, fonbern t>cr bes

mibcrn feine erfenne
; fo vermuthet matt

batatie, baft er fte verlaßen habe ($.
27. 203.).

$• 459»
wenn femattb fchweigt

, wenn ei? ‘Sott bet

beben tonnte unb föUce; ba er biefes ben*

aus feiner anDern 2l6|td)t ju tfjnn fefteinef,
£‘®*

als weit et eben ba?, was bet anbere will, j^rniS'

*

ober was bie anberii wollen
, bte tyre 9)lei. tbefen

mi«3 gefagi; fo vermut!?« man, et habe £inmiiif<

barem ®U1,8*
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Greift gewilliget (§. 27*). tlnb ba§er
ifi Kar, baß, wenn aus einem GtiUt
fchweigen eine igtnwilltgung vetmm
t\)et werben foU, einet mit X^tffen
unb XOttten ßiUfcbweigen muß*

460.
S8on bet 3>a nun ber/enige niefef febweigen foU, ntU
«u« ei* djcc weiß, tag eine i()m jugefcöriae ©aefte ein

eSl*
anbmr im W«/ cc «kr niefjt bic 2bßd>t

f<&i»eigen §af ße ju »erlaf|en C$-45JrO; fo »ermutbet
bumu* man es yabe einet bie 0acbe, fö ibm
geten 3ugeborct, »erlaßen, wenn er weiß,

Amu
cin **&**** «n -Sefm bat ,

nnb
! ec i« langer 5rir nicht wiberfpricht,

woferne hin offenbarer (B^rimb vou
banben

, warum er jebweigen föUte
($• 4590*

$• 461.

<£6en Me* SSÖeil ein jeber in ber Unferfucbung bet
ft« rcfrö ifjm jugef;örigen ©acben

, welche »ietfeicH in

«rmnnfn
fin^ n"bcrn ®c,t,aft «»«Wen fotnmen fetjn,

* fleißig fegn foll ( $-4570/ unb ec gewiß i(l,

baß bie 5Jlenfcben bog 3^ ri3e Heben
; fo »et?

mutbet man, baß cs ber iSigentbums?
berr wiffe , es l;abe ein anberer eint

ibm 3ugeborige 0acbe im 3cftgc, wo?
ferne er biefelbe eine knote Jeit befef?

fen b^t; es jey benn baß offenbabreUr#
fäcben bargegen »orbanben . ober baß
er, wenn bie0ache beweglich iß, »or
unmöglich anfiebet

,
es 34 erfahren,

wer fic beftget; fofgfid) »etmutbet man
aus



und der Verjährung.

aus einem langwierigen StiUfchtm»
gen bte "üetlafung einet Sache ; wo«
fecrt nicht offenbare Utfächen hetge«
gen vorhanden finb C$,460,).

$• 462.

SBeil baß (Eigentum bepanbig ungewip Soul»««

Bleiben würbe , wofern man biefe
<

33ermu» m f *«et

tljung nicht annehmen weite, welches au? bem
»orhergehenben flar genug ifl ; fo iß biefe ‘£

n3

“'

X>etmuthttft3 Segen einen, bet nach* fep,

tägig ifi nach betnjenigen 31t fotfehen,
wae ihm jitgehotet, eine unbebingte
X>etmuthung, obet eine “Petmuthung
von Äechtswegen ($, 453»)*

$• 463.

hieraus folget ferner , bag bie ißtft« 3« t»a#

gung unb Detjahtung 311 bem Rechte »oj einem

bet natut geböte ($.451. 452.); *um
bürgerlichen Ovechte gehöret nur. Dag bieder.
mutf?ung Der Söerlapung auf eine gewiffe sßMjfy,
Seit gefeijt wirb. rungg«

$. 464. *5te*

5BeU aber berjenige, weicher mit feinem ©nfein
guten ©ewigen eine Sache bepgef, biefelbe gute«©«*

bem (Eigentbumsherrn wieber ju erpatten

ßbulbig ip ($.201. 261.); fofglich, wenn et JP*
äß<r*

pe wiebergeben will, wißen fann, ob pe Der {TÄ
€igentf)umßbert haben will, ober nicht, unb rofrb.

«Ifo hict bie iüermutfung einer QSeriapung
gar nicht flott pnbet ( §. 203, 27.) ; fo iff bet
«öefig mit feinem guten (B’ewiffen bet

Hat. u. Velcrimcbt. 5 £tfw
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Ätftgtmg unt> T?etjaf>umg aÜe^dt $w
wiScv

; fof^ticf) wtrt» 311t (£rftgttng uftt>

X>ctjal?tung trie gange 3dt bca 23efv
gea übet cm gutes (ßtornfTcit ctfot#

beet»

2Da0 neunte ^nuptflucÜ.

9Son fcen Mojs m0fyati&m
£anbiungen/ t>ie in einem su (£ni>e

gebracht mevDen.

§• 4^5*
SJon bet (jjcSla ifi tot flcb flar, baß alle £anb(ungctt,
einfachen bie anbern nüfjltc!) fmb, enftteber bar«

famnten*
*" 6cNcn

/ etwas gegeben, ober

gefegten
efroaS 9ef&ött ^itb. SBfan nennet aber

jWd> einfache -^anblimgen («£lus finipliccs),

lung« welche nicht tu niedrere jcrgliebert werben

fontien, fo baß eine offne bie anbere, ober of;*

ne bie übrigen fetjn fann. 3uföntmmge<
fegte •^emöluitgen (actus eompofiti) wer«

ben biejenigen genannt, welche fiel) in mef>«

rere jergliebern (affen , ton benen eine ofjne

b(e anbere befielen fann.

§. 46 6.

55Ba« <i< 5J?an nennet eine wof>(tb«ttge

lurig (a£tum bcncficum) biejentge, burcf)

ßatiD*
tt,elcbc nut cit1cr eincn Söortfteil (jaf , ber an«

lumj unb berc aber nichts bagegen erhalt. Diefetbe ifi

itietitlr ciitc blof xt)dl;lt^attge ^cmblung (actus

fnc& bic< jttcre beneficus) , wenn bamtf feine rollfom«
ftlbe ftp. jwne Sßccbinblidjfeit »etfnnpfl iff

;

^inge»

geu



die fo flleidj oollbtttcbt toerDen, 35

1

ge« eine verbindliche (obligatorius), mit
der »eflfommene SÖcrbinblkbfeit »erfnüpft iff.

5. 467.
t£ine üaufcbbandltmg (aclus permu- sjg

a$
tatorius) ift , tooburdr ein jeder 5f)eil ettoas Snufdj#

ju geben, ober ju tl^uti »erbunben trirb, n ^ ant) ^uW
ben tEaufcbbandlungcn werden alfö j*

e " u”

f

t>

©«eben und gewifjes mit cinam yu
der vertaufebet

,
nämlich ©aeben mit <£a* f (6ett

dien, ©acben mit 5bun, unb 5fntn mit 5b“n. (inb«

<£$ i|l aber eineüaufibbandltmg ettfwebec

eine auseinander fegende (aftus diremto-
riusj, ba ein jebcr5beil feinen befonbern Sßor*
t^eü bat/ber bureb befoubere leißungctt erbal«

ten trtro, nacb deren X>oll3iebung dteje«

nigen, welche den Vertrag maebten,
mebtö weiter tritt einander 3» (ebaffen
haben: oder eine gemcinfcbaftlicbe
(communicatorius), baman Darrt) gemein*

fdjaftlicbe leißuttgen gemeinfcbaftlicbcn 9lu»

ben jur 2(bftcbt bat.

$• 46 <>•

©a man in ben 5aufd)banbluttgen, folg» 33om
lief) aucl> in betten, welche bie ^artbepen aus
einander fe^en , entweber eine ©acbe mit ei-

SJjJjJJ
8

ner ©ache, ober eine @art>e mit 5bun , ober anötr fe«

5^un mit 5b“« »ertaufchet, unb in biefen genbett

befonbers auf ben ülutjen eines jeben 5f)eils

gefeben wirb (§.467.); fo giebt man ent?
ff

005

weder etwas, daß der andere wieder
!l?n*

etwas gebe ( do ut des)
, ober icb gebe

etwas, daß der andere etwas tbue (do

5» ut
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ut facias), ober icb tt>uc etwas, baß bet

anbere etwas t^ue (facio ut facias); beim

cs macht Das, baß tcf> etwas t(jue, Damit bet

anbere etwas gebe (facio ut des), an fiel»

feinen UnterfcbieD non bet $anblung , ba ich

gebe, baß bet anbere etwas tfwe ( do ut fa-

cias). SHJeil man aber fo wo^t förperticbe,

als unförperlicbe ©atfcen geben fannj fo fann

man auch fowofjl ben blaffen Sebraucb, als

aud) ben ©ebraucb ftugfcicb mit ben $rücf)fett

geben- Unb ba bas ©elD, wie wir an gcfcöri«

gern Orte bemcifen werben, bie ©teile aflec

©acben »ertritt; fo gilt biefes auch »om
Selbe.

$. 469.
Sßom SBcil man fuget, baßSacfeen unbCbun

Unter* unter eittanber gememfcbaftlicb ge#
f4)i<be niacbt werben ( fatla & res inter fe com-

metn*
municantur), wenn biefelben jum gemein«

fdjaftli» frbaftlirtjen Öhifccn bepgetragen werben ; fo

eben werben in ben gememfcbafcltcben
£aiif(f>» ^anblungen entweder Sachen, ober
banblmi*

fyult/ ober auch (Selb gemeinfcbaft#
B *

lieb gemacht, ober es gejebiebet ber
Jöcytrag »on einem Tüytiit an 0a»
eben, ober (Selbe, ron bem anbem
bureb Cl;«n.

$. 470.
3>ie Sine bloß wo^lt^atige ijanblung, Welche

gleich in einem ju Snbe gebracht wirb, ober

Sobl*
wo gleich etwas gebe ober tfcue,

0m rin« XPobitbat (bcneficium) genannt

;

aber



bte fo gleidjüollbeftdjt werben, apj

«bet biejenige , wefcfte auf bas jufiuiftige ge* unb Der,

fcet, ober ba icf) mid) bem anbecn etwas! 51t ge» fl°'

Bett ober ju fljun tterBinbiicb mac&e , iß ein fällt**

freigebiges X>er(precbett ($. 425-)/ ober
w 5

ein Sßerfpredtett einer 2Bo()If$af. 5>a matt

fagt einer t^ue etwas ober gebe etwas
Utttfönfi (gratis dare vel facere), ber für

bas, was et giebt ober f(jut, »on bem anbertt

ntcbfs wiebet erraff ; fo werben XSOo^b
traten umfönfi gegeben* Unb weif matt

basjenige um|ön(t gejebe^en (gratuitum)

ttetmet , was einet umfonft leifiet ; fo ftnb

bie blof wohltätigen <5>anblungen

umfönji gefefcehene ^nblungen* über

eine 2Bo()lt(>at giebt, ifi ber VÜohlthater
(benefa&or), wer (te empfangt, wirb ber i£m«

pfanger ber X&ohlthat (beneficiarius)

genannt.

§. 471*
Unfere £>anblungen fönnett anbern niefif Somit

»tü^titb fegn, als in fo fern (te ju einem @ute
ber @eele, beS ieibeS , ober bes ©tücfs et.

Was betragen, ober ein Uebef ber ©eele, bes
<rtt>etfef#

ieibcs, ober bes ©fttefs abwenben. (Es iß
berowegen eine jebe -^anblung, wo«
bureb wir 3tt einem (Btote ber Seele,
bes jleibes, ober bes (BlucBs umjönjt
etwas beitragen

,
ober einiges Uebel

abwenben, ober ben anbern bat>on be«

freien, eineXVcfylt&at (§.470.),

$. 472.
SEBeil ein jebet SHenfcb einem (eben anbern, Ser

5 3 ber
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t5afe« ju Der feiner £üffe bebarf , er feg t»er er wofit,ÄL i« frlf«* fcbulbig ifr, fo »iel in feinem 25er«

jril; mögen flehet, ba§ erbte ffiüter 6er ©eele,

njerfie bes ieibeß unb bes ©ftlcfs erlange, nnb »er.

»erbte* fluten foß, bafj anbere nicht in entgegen ge.
Mt. fegte« Uebel »erfaßen (§.13 4.) ; ß fmb bie

tTCenfcben nach bem Äecbt bet Harne
vetbnnben

,
einanbtt (Hutes 3U t^im,

ß viel in intern TJermogen fielet ; unb
biejenigen vetbienenXOtylttyten, weit
cbe berjelben bebürfen, ober welche
jelbfien bas nicht erwerben ober t^un
Connen

,
was ber XPobltbater etiebr,

ober tl;ut (5*471)
_ § 473«

EjJ, ,
nad) ber Einführung bes Eigen*

traten
tvum8 Bie 9)lenf*en »er&unben finb einan#

nicht bar*
6
5
r 5U 3<&™ o&« ju f&un, naebbem ein jebec

fen gege* eines anbern <3a*e ober £filfe bebarf (f.
Ben wer* 329.); folglich fo genau mir bem anbern
«n* »er&unben finb, fo genau uns au* bet an.

bere »er&unben i|i; jo iff niemanb febub
big bem anbern etwas umfonf? ju get

bm, ober 311 t^un, wenn ber anbere
bagegen wieberum etwas geben ober
tf?un fcann. Unb weil es auf ben ejOBißen
bes (Eigentumsform anfommt, ob unb wie
er etwas geben (§.314.) ober tun miß ($.
*25 ); fö fcommc es auf ben XDillen
bes XPohlthaters an

, ob er eine tDobb
tfat geben will ( $. 470,), unb es bann
niemanb eine Tfcohlth** 3« geben aet

nottyit



bie fögleidj »ollfatftdbt werben. 197

nötiget werben* SGBemt jemanb etwas

»tiefet umfonß giebet ober f()ut, fi> mufjesbes#

wegen gegeben werben
,
baß ber anbere etwas

gebe, ober f(ute ; ober es muß etwas getfiatt

werben, baß ber anbere etwas tfjuc. Unb
feafjer erhellet , baß bie aus einattbet fee

genbe Caufd^banblungen nach bem
Rechte ber riatut erlaubt ftnb (§.467.

468 ). Sffiofern aber nichts umfottfl gege#

6en werben foll; fb muß in ben aus ein#

anbei* (euenbert tCaufcbhanblungen ber
eine bem anbern fo viel leiflen/ale bet
anbere i^m gcleiflet l?at*

$• 474.
SGBeil bie $lenfcfeen einanber @ufes ju tfjun 93ont

feerbunbm ftttb ($.472.), unb bie SEBofiltßat,

bie einer »ont anbern empfangen (fat, ein&e.

wegungsgrunb ifl, ißm wicber ©Utes 5U erwef?

fen (§.7 3.)} fb ifl ber, bem (Btttsge#

febe^en, vetbunben, feinem XÖc^ltbas
ter, wcilcr il^m (Hutes getJ?ant?at, wie#
herum (Butes 31» erzeigen ($.35*); folg»

lieft wenn er biefes in ber Chat 3ut^un
nicht vetmogenb ifl, fb muß er wenig#
flens ben XSOiUen hobelt il;m (Butes ju
etweifett ($.37.)* SCÖeit man fugt, eine

XDol?ltl?at wirb vergolten C benefidum
redditur), wenn einer bem anbern beswegett

©Utes t^ut, weil er ttoniljm ©Utes empfan*

gen (jaf ; ein banefbares (Bemuttye aber

(gratus animus) basjenige iß , weltfees geneigt

tjl bas ©ute mit ©utem jw vergelten , unb

5 4 $«fw*
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Sott

©eben*

cfuitgen*

gerinnen bet foancideftefjet; ß muß ber,

welcher XOoi>lt:^aten empfangen pat,
ein banefbatea (Semuth gegen bert

XOohlth«ter haben, ober banefbar jeyn.
Unb weil man fagt, baf berfenige hartcf«

fäeje Cgrarias agere), ber fein bancfbareß@e*
mtufj mit23orten ober SBercfen bejeigt; ß
muß er bemfelben auch baneffägen*
Slflein weit berjenige unbartefbar ijt, ber
fein ban cfbares ©emütfj bat, folglich webet
mit QBorten, noch weniger mit SBcrcfen baf#

felbe an ben 3ag leget, ja gar bas ©egen#
tfjcil thuf , worinnen ber UntancB Befielet i

ß iß bte Unbancfbarfett burch bas na«
tätliche (Beftge »erboten ( 5. 57.).

5. 475.
>Das @e6en, welches umfonff (dario gratui-

ta) gefcbiefit, nennt matt eine ©chencfung
fdonationem): baßjenige aber, welche» o§ne
Entgelt (gratis) gegeben wirb , (jeift bas
(Buchend? ( donum, munus ). 2Ber baß ®e«
febenrf giebt, (jeift ber ©ebenefenbe (do-
nans, donator), ber, weichere» empfängt,
bet Jöefchmcfte (donatarius). matt
ln ber ©ebenefung baß (Eigentum beßjeni.

gen
,
was gegeben wirb , auf einen anbetn

bringt (5.258.); fo wirb 3ur ©eben«
cfung eine 2fnnebmung erforbert (§,

3 16O/ unb es beruhet auf bem XX)iU
len bes ©chencfenben, Ob unbaufwao
»or 2lrt unb VOtiß er etwas »etfehen«
efen will (§>314.); imb iß aljö nicht

nothig,



Oie fo flletcb eollbtöchc »erbe«; %yf

notl;ig
, baf bey einet ©cbencEung bie

Utfücbe ,
warum fte gefcbtehet ,

aue*
btucEltcb angeführt werben batf(§.
78-)* erhellet aber, bafj , wag rom ©e»
6en erwicfen worben, aud) ron bet ©tben»
cfung gilt, folgltcb auch trag rom Sßerfpre.

eben betriefen worben.

$. 476.
©a bie ©chencfung eine SBoMtljat if? Sott bet

( 5. 470. 475.) ; fo ifi bet ^efcbencFte pa
"f;

fchulbig bem ©cbcncBenben JDancf 31t

fügen unb ein bancEbares (Bemutfye
gegen ihn 3W haben ($.4740* SBeilaber tttu

Dicfeg nur pflicbtmafjig if, inbem ber@chen#
cfenbe ftch bem Q3efcbettoffen nicht baju nodfom*
ntcn rerbinbiich gemacht ( $. 3 so. ) ; fo tarnt
ein (Befchencf bee UnbancEe halber
nicht wieberrufen werben*

$• 477-
2Beil ber Qiigentijnniofcerr mit bem ©eint. Sott bem

gen nicht anbetg umgeben fo(I, «fg eg feine «nnera

«Pflichten erforbern ( $. 202 *); fömufauch JSS?
bas Äecht 3U fchencEen ben pflichten «JJJg
gentaf? gebraucht werben: worauf boch

aber bet) ber @u(tigfeit beg ©efdtcncfg nicht

harf gefefcen werben ($. 475 .).

$. 478.
©a ber ©chencfenbe nach feinem @utSe. SonSet»

ftnbeti , auf trag 2(rt unb ööeife er nur tniß, trägen,

bie ©chcncfung einrichten fann ($. 475 .); fo «Lj®
tann et auch 3u bet ©chencEung einen rfUngt*
feben erlaubten Vertrag tyin)ufe%tn, fommctn

Z 5 «lg
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len Qt*
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m.
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ofe baß bie gefchencfte 0ache nichtfott

veräußert werben, baß et bie@chen«
cfung wiebettufen tarnt

,
baß er beet

23cfcbencften ober feine t£rben 3U einer

gcwißcit Haftung anhalten farm. Und
biefe Vertrage, welche einer ©eben#
ctung anhängig fmb ,

muffen von bent

23efchencEtcn gehalten werben($. 438.).

llebrigenee tß baffer auch flar , baß bie

©ebenefung auch mit Vorbehalt ber
Fruchtnießung, ober beo (B'ebrauch»
unb ber ETugung gejehehen tonne;
fofgfict» baß alsbcnn biegeßhendrteQa*
ehr tu ber (Gewalt bee Qchendrcnben
verbleiben muß ( §. 200.).

§> 479 -

2Benn ber <0cbentfenbe etnjaö bestregeit

fefteneft, weil er einmal}! ßetben wirb, folg*

lief) entweber mit bet auetbrucflkhen , ober

bod> ßtttfdweigenben Sßorbefjaltung , bie

(Scbciicfung rot feinem Sobe \\i tricberrttfen,

fo wirb biefe# eine ©chencfung um ßcr#

bens willen genannt (donatio mortis

caufa ). 3)a eö gewiß iß, baß mir einmal
ßerbett muffen, obgleich ber Sag best Sobeef

ungewiß iß
j fo tann nicht allein ein

francfltcher unb betjenige, bem ber
£ob fchon vot2lugen fchwebet,jonbern
auch ein geßtnber etwas um ftetbens

willen einem fehenefen. (Es errettet

aber, baß bie ©chencEung um ftetbens

willen etfl burch fcen £cb unwieben
tufltch



bie fo $Uid> vollbttöt wetten, a<$

rufticb wirb; unb wenn etwas t>on
bem T>erfcbencften netauffert wirb,
bie ©ebenefung beffelben in ber Vfyat
wieberrufen wirb*

$• 480.
©er ©dbenefung um perbens mitten mitb 3Jwt beb

bie ©ebenefung unter iLebenbigen (do-

natio inter vivos) entgegen gefegt, metebe ^
n
p,“

lV

öud) fdpecbtmeg eine ©ebenefung genennt btnbi»
tvirb

, mobttreb etwas unmieberrufticb ge» gen.

fcfjencft mir&.

$• 48t.
SBeit bie ©ebenefung unter ieBenbigett 3Benn

gteicb gütfig ifi (§. 480.), bie ©ebenefung ’5e#

«Ber um ©terbens mitten t>or bem Stöbe bes wtn*t9

©ebenefenben mieberrupteb ijf
, unb «tfo erP .r

4
na* feinem ?obc frafteg mirb (§. 479.) ; fo ber

'

behebet bie ©ebenefung um ©ter* ©djen«
bens willen nicht, wenn ber -Befcbencf* tftiW«

te»or bem ©ebenefenben (iitbt; hinge*
gen eine ©ebenefung unter JLebenbü
gen behalt ihre <£mltigfeit, wenn
gleich bie ©acbe noch nicht würcflicb
ubergeben worben*

$. 482.
<£ine X?ergelturtg8#©cbencfurtg (do- Sßott bet

natio remuneratoria) nennet man, met« ®{t8et*

d)e megen ber Söerbienpe gegen ben ©eben« %
nP*

efenbengcfebie&t, ober megen ber SSBobttljja»

ten, bie ber ©ebenefenbe non bem «nbernem»
pfangen. SOtan fagt aber, einer h<*be ftcb

«?obl verbtent um ben «nbetngemacht
(bene



Sßon ©e»
flenft&ctts

«Tonnen.

fflon

bem,mi
man »e»

gca cine<

joo II. C&« *5. Von bloß mtlöen t£anbl.

(bene mereri de aliqvo), wenn ec ffä» 6e«
inu^t, bem andern , es feij auf was Hit unb
unb SScife es »olle, nütjUcf) ju erjeigen, ober
l»etm er tfjut , »aS jum ötußen unb 20er.

guügen bes anbem gereitbet. XÜenn Vett
gelcungs * ©chencPungen in unferem
Jpetmogen fielen , f© find wie baju
natürlicher XPeife »erbunben

; maßen
fte aus einem bantfbaren ©emiit(> gefebefcen

($•477.); infonbeefjeit aber wenn fte um
Sterbens willen gefebepen ( f 479.), unb
tiefe foll man nicht wiebettufen

,
als

wenn man die gefchencPte Sache felbfl

nottns h<*t ,
enewebet 3U feiner aber

ber ©einigen n©thbutfjt, unerachtet
bec anbere in biefem ©tütfe ftch mu§
gefallen laffen ,

was wir tfyun ($.479.).

§. 483.
(Eine (BfegenfchencPung ( donatio

reciproca) nennt man, »eld)e unter ber QJebin.

gütig gefcfne&t, baß uns bec anbere wiebec

etwas ffbentfr. (Be P©mmt atfo biefelbe
mit einer befchwetten ©chencPung in
herein (§.409.). SBeil aber beqbe ©eben,
cfungen umfonß gcft&efcen ($.475.); fo fte*

pet man in töegenfchencPungen nicht
auf ben XSOertb bet bevberfeits tre«

fchencPten ©achen.

§. 484-
SJlan fagt, baß man wegen einest©«

besfalls etwas beP©mmt ( mortis cauGi

capionem), wenn man t>on femanben eine

©adje



30|Sie fo gfei* üollbeftdjt »erbe«.

<öad)e in 2fnfehung bes SobeS eines anbern, £obe«*

aber nicht »on ben ©üfcrn bes Verdorbenen fall« 6<*

erhalt: (Es fei; an bem, baß ber £Re*fSge.

lehrte ^ultanus biefes VBort in einem weif»

läufigeren Verjlanbe nirnmet, baß es au*
bie @*encfung um ©terbens mitten unter

ft* begreift. iTian bekommt etwas we«
gen eines CobesfaUs, wenn einem et«

was in 2fnfe£umg bes £obes eines an»
betn gefebeneft wirb; als wenn i* einen»

io. 3)ucaten gebe, weil er mir ben 3ob mei*
«es Verwanbten mefbet, ber mi* jum (Er.

ben eingefeijt hat, ober meines fteinbes, wel«

*et mir f*aben fonnte. 3nglei*en wenn
ich einem eine Sache aus einer i£rb«
febaft, bie icb bekommen l;abe, vetf
fpreche; maßen aisbann, trenn i* bie (Erb.

f*aft angetreten habe , bas was bem Verffor«
benen \ugefcorfe, nun mein if! ; fo bekommt
er bie Sache wegen einesÜobesfaUs*

c
$• 485.

Ueberflufig (fuperfluum) nennt man SBasS»
überhaupt genommen, ohne welches man fei. bcrflöfcig

ne »orfcabenbe 2lbft*t, baju man es anwen. W*
bet , erraffen fann ; unb alfo in 2(nfefcung

ber Sachen , bie wir haben übet biejenigen,

»»et*e wir jur Sßothburft, jur Vegremli*feit,
jum Vergnügen unb bes SBofjIjianbes wegen
gebrauchen.

t
§• 486.

©as Vermögen, was wir überfiüßfg ha* ©onben»
ben, befommt ben Vahmen bes Äetcbtttums

(divi- ^ura<*



II. Cb, 5, <§. Von Wog mitöe» tJanD!.

(divitisK).
4 Hacbbem viel

,
ober we*

mg überflüfjtg ift, fo tft bet (Htab bes
Jlcicbtljums gtofjet, ober Hcinct, unb
bas 2letcbtl;»m muf matt nach bcm
Staube bet petjöu beurteilen* 25a»
$ec nennt man Denjenigen teicb (divitem),

befTen Sßermögen übcrflufjiges entölt: 0el;t
teicb (opulentum) aber, Der einen groffett

SKeicbt^um (jat, ober Der einen groffen tte*

fcerflufj an affen @acf>en fjat. <Dct Reiche
I?at atfo mehrmals et bcqvem, vergnügt
iwb tvc{?lanfiaubig 3« leben btauebt (^*

485.). 33or Dasjenige Sßermögen, was mdbt
mef^r in ft* begreift, als Das, was jur Sflotß.

Dürft unD SJeqnemlicbfeif, jum 93ergnügeu

unbSfflofjljfanbe ßinreicbenb ijt, finDet man in

Der lateinifdjen (Sprache, über Deren 2lrmutfj

fl* Der JLuctettus 1. Q5ud> 31. 35. unb
plmtus 4. 33u* 17. 35rief beflagen

,

fein beqöemes SBort, um Den miftlent

^ujlanb jwifeben Sveicbt^unt uub 3rmutl? an*

jujeigen. 3m 35etttf*en nennen wir es bas
2fus£ottmien. UnD in fo fern als cs t»er.

febiebene @rabe Der 33equemli*fetf, Des 33er.

gnügens unD Des SBofjfjfanDes giebf, unter«

fcbeiDen wir ein notiges 2ltis£ommett
tmb ein gutes unb teicpUcbee 2lustom*
tuen non einanber.

§• 487«

ISoti bet 3m ©egenfljeil nennen wir eilten atnt
Sitmutb; (pauperem), Dejfen 33ermogen weifet nidjts

tlflfeit

1,00 notfjwenbigfle entölt; butftigabee
“ ober



die fo gleid) tcllbfflcbt werben« 30;

ober gar fehr arm (egenum) benjenigen, unb58«<

bem es au* an bem notfjroenbigen fehlet.
teiPanöe*

SBcnn jemanb fo burftig iß, baß ifjm aucbbaS*

jenige fefßt , was jur auferßen STlot^bucft

fces Gebens gehört ; fo iß er ein Bettler,

ober bettelarm (mendicus). 2öenn biefe

2(rmutß nur auf eine jeitlang bauert , als fo

lange einer franef iß, ober tym bie ©elegen*

beit fehlet, burcf) feine Arbeit etwas jurer«

bienen, fo iß es eine 3ettelarmutf) auf
eine 3eitlang (mendicitas temporanea).

$• 4^'
SBas man einem giebt ju feiner auferßen ffiom5l!T<

Sflotfjburft, wirb eilt 2lUmofen (elecrao- uiofen-

fyna
)
genannt ; unb Derjenige bettelt ( men-

dient ) , ber um ein 2Wmofen bittet, ttlart

muß alfö benenfenigen 2lUmofert geben,
Die bettelarm futb ($.487.). Unb weil

Wir einem anbern bas niefet ju leißen uerbun*

bcu ßnb, worin er unferer ^stHfe niebt bebarf

($. 44*)5 fo iß fernem erlaubt 3« bet#

teln, als nur betten, welche mit ihrer
2(rbeit .nicht fo viel erwerben fonnen,
als 3itr jLebens^nothburft hinreiebt;
es |ey

,
baß btejes aus tHangel ber

Ärafte, ober aus tHangel ber <J>ele«

genbeit3U arbeiten, fomme; unb biefett

foll man 2fllmofen geben» 5Damit matt

aber feinem bas 2fßmofen tterfage, ber es bc»

Darf; fo muß man tn3Weifell>aften^ala
len bas Urtheil von ber bringenbett

Hoth bemJöettelnben überlaßen»

$• 489.



I®4 n.iCb. 9. ij. Von bloß milden tjanbl.

fEBieviel

einem m
lettein

erlaubt

1(1/ unt>

wie man
bie 3iU,

mojen

anjutoeiu

len t>at.

§• 489 *

2öeit bie Mmofen bloß
5ur auferffen SHof^.

lurft gegeben »erben, unb es nitbt erlaube
iß 2(flmofen, als jubem (Enbe ju begehren
C$. 4S8.)> fo iß nicht ertaubt mejt 3u
bettelet, ab 34t hoebßen nothbutft
hmteicbenb »fi; unb es mißbraucht bie
2ttlmofen, bet fte 34t 25eqvemlicbhit
urtb 3«m Vergnügen bes Gebens am
wertbet» 2üetl betjemge

, welcher et*

nem bettlet mehr giebt, ab bie Hort?*
burft etferbett

,
ifjm etwas febenefet (§.

47 5O? e$ aber auf ben SBillcn einest jcbeit

anfomnit , ob er einem etwas febenefen will

(§• cit.)i fbifHein3weifel, baßesbem
-öettler erlaubt fey es amimefymetu
Unb weil bie 2UImofen , bie man gegeben, bette

bettlet eigeutfjumfid) juge&öcen ( §.258.);
fo muß es feinem (Bluffen überlaßen
werben, wenn et bie 2lllmofen miß*
braucht (§. 202.).

$. 490«
Som©e* SBeil burcf) (Einführung best (Eigentums
ben ber niemanben ber not^wenbige ©ebraueb ber ©a.

fen
ri,en N Genommen werben fonneu

( $. 3 04 .)

;

jo fi'nb nach ihrem X>ermogen 2Mmo*
en 3U geben oerbunben, bie fte geben
onnen. SJerowegen finb nicht bloß bie
Reichen

,
unb bie ein großes Petmo*

gen haben,mebrerenperjonen unb reich*
liebere2Ulmofen 3« geben oerbunben($.
486.), fonbern auch 2ltme, bie nicht ei*

neu



die fo gleiß »ollbcadjt werden. jof

nett jo gtoffen tHangel an bem netty
wenbtgen l;«bett

, bafj jte fteb nichts

ohne Verlegung bet Pflichten gegen
ftcb felbfl unb bie ertt3icpcrt

tonnett, ftnb ttteiftge 2Hlmofen 31t ge*
ben fcbulbig. jfa wenn ein bettlet
ntebt butcb fein Zetteln bekommt

,
als

3ut gegenwattigen Hotbbutft etfor;
bett witb

,
unb et ftebc einen anbetn

batben; fö ifJet fcbulbig tbm einiges
2lllmojert 3U geben* $D« nach 5er (Ein.

füfjruug des 0gent$tmiS bcnSllImofcn gleich

ju achten , wag einer ofjne (Entgeh tfjut, um
dem anbern bie äuferffe 2flot()btirft 51t erfeich*

fern ($.327.488.)» fo muffen auch bie
2lttnen unb jDtttfrtgcn

,
ja felbfl bie

Bettlet, was fte 3Uti£tleicbterung bet
aufetfien notbbutft anbetet tbun
tonnen, umfenfi tbun. VOet aber felbfl

nichts tyat, als was 3ttt aufetfien

Hotbbutft etfotbett witb, bet tfi nicht
retbunben 2ülmofen 3u geben ($.13 3.).

Unb weil bas 2Mmofen cine^Boldtfjat tfi (§t

470.488*)/ niemand aber eine SBofcltfjat

&u geben mit ©emalt «ngel^alten werben fantt

(§. 473. H fo tarnt auch ein Bettlet fceü

nen mit <B>ewalt anbalten tbm 2lllmo*

fen 3U geben; folglich wenn et bittet, ja

mit Bitten anbalt, unb es witb tbm
abgefcblagen; fo muf et es etbulben
unb anbete um ein ?lllmojen bitten.

Vl*t, «. Vifcfemcht. tl $. 491



}
o6 II. C&, 9 . ig, Von bloß milöei» <5ant>l, tc,

§. 491»
«jo« ben 3D« wie benen , »eld)e unfere ^>ülfe 6««

5lümo»
fcuefen , auohclfen folleti

, fo t>ie( mir fonneu

inan »or (5*440/ ««& ba« ©efe^e bet Sflatut uns

anberc b<*? Dvedrt giebt ju ben ftanbltmgen
, ohne

fanunlet. n?dd)e n>ir unferer SOetbinblicbfeit fein ©e«
liügc leifien fönnen (§. 46.); fo ift auch
erlaubt 2lUmofct? 3U fammlen rot am
bete

,
bie fie bebotfeu. ©em «bet of>n«

eradbtet wirb ber, welcher 2Ulmo|ert

für anbere fammlet, nicht von berget«
innbiichfceit, 2lUmojen von feinem eige#

nett 3U geben, befreiet ($.42.).

$. 492.
s8on ber iSlenbe (miferum) nennt man benjeni#
SÖarra*

gen , n>efcbec riet unb groffest Hebel, befon*

hll &tre öm *c^e, unl> unt) Stoffe« Hngfuef

empffnbet. jDtejDutftigen alfo unb-Sett*
ler ftnb elenbe ($.487-> -Sarmhergig
(mifericordcm) nennt man benjenigen, betn

bas ßlenb bes anbetn ein Q?cn>cgungegrunb

ijl, ihn »on bem Hebel umfonfi &u befreien,

ober roenigfictis ifjm baffelbige, fo viel an ihm
i|f, erträglicher $u machen. ©eromegen ba

nur, fo viel n>ir fonnen, »ereilten foffen, bap
anbere nicht (Bdjaben an ihrer ©eele, ober

an ihrem leibe, ober an ihrem ©lüefe leiben

($. 1 34O/ fofgficf) auch baoor beforgt feijn,

bn§ fie non ihrem Hebel befreiet »erben, ober

ihnen baffelbe »enigflens erträglicher gemacht

werbe; fo fötten wir hatmhtrgig jeym



* )o( * §01

jDas $d)cntc <3auptffuc£.

SBoit i>em SEßertj) fcer 0ad)M
tinb fcem (Öelfce.

§. 491*

\ citn ich bem «nbcrtt eine «Sache, j. <£.

A. gebe, unb beranbere mir eben

fo viel 5. (E. B. geben muß; fo i|Ts

notfcwenbig, baß bie ©röfje non B. burch bie

non A, o(jne ein briite5 gleichartiges anju*

nehmen, beßimmet werbe. SDicfe t3$ew<wb«
niß Der @acbe A. in $nfe$ung B. wirb non
ben 9J?atl^cmaiicfncr|lanbigen eineX>etl?alt<

niß (mio ) genannt. XX)enn man alfo

nichts umfonß geben, ober tl?un batf;

fo ifienothwenbig, baß man jö wopl
bet fcotpctiicbcn

,
ab unborpctlicben

Sachen, ber Arbeiten 3U einanber unb
ber Sachen ju ben Arbeiten tl;re Vett
h&ltniß beftunme. S>a jie nun, ab ®in#
ge non oerfebtebener 2lrt, beren eines mefcr«

mafjl genommen bent anbern nicht gfeid),obec

größer als baffelbe werben fann, bergleid)ctt

93er()a(tniß von ülatur nicht fjaben ; fömuß
biefe t)erl?äUniß burch ben XÜillfcuh*

ber JTienfchen befümmt werben* ©«»
mit nun biefes gefchefjcn föntic

j Jo muß
man ben IDingen einige <ßrof|e beyleo

gen, vermöge welcher eine mir ber an»

bern verglichen werben fcann* S)iefe

erblchtete ©röffe , welche pufenborff bi«

U 2 mora?

5Ba« bei

®ertb
btt €ia*

eben unb
l) j 2ir«

beit feo,

unb bie

5ioi&*

roenbig*

feit btf#

(cibtn*



jos II. io. 15. Von öem XPertb ber gadbitt

momltf&e, im ©egenfaß gegen t»ic p^yfifche
(phyficam), nennt, fo bie 2>inge würeflid)

haben , ober bie man annimmf
, als wenn fte

in ber Arbeit befinblicb wäre , uitb welche ten

Partien unb ber Arbeit narb bem SEBißfiifjr

ber SOtcnfcben beijgeleget wirb/ bamif ihc

Sßerßälfniß gegen cinanbet befiimmet werben
fönne, wirb ber XDettl? Per Öacben unb
ber Arbeit (pretium rerum «Sc operarum)
mit bem gufaß ber gemeine ( vulgare ) ge#

nannt.

$• 494 *

©a# bai 2fßein naebbem ftd> bie 3aßl ber rerfebiebe*

©eibfei) nen ©acben unb Arbeiten »ermeßret, unb

©ebnuufi
6f 0̂tlbcr3 itt ^.n Saufcbßanblungen nicht ein

bflTdbm! iebec®ÖCl,eM/ b 'c bl
’m onbern jugeßörten, ober

* feine Slrbeit nöfßig fjattc, bie er tfjm atfo not

feine geben ober teifien fonntc
; fo war nötßig,

baß man eine gewifje be|iimmte pb^fifebe ©ref-

fe einer förperlidicn @ad>e annaßm, bamif

man bie ben @acben angebiebfete ©röffe be|io

beffer junt gemeinen (fließen meffen fonnte.

Unb biefe förperlidic ©aebe, woöon man ei«

ne beflimmte ©r«5ffc für bas gemeine SOiaaß

aßet förperlicbcit unb unförperlicbcn ©acben,
wie auch ber 'Hrbeiten annimmcf, nennt man
brtö (Selb ( pecuniam) , welches man baßer

<*utb erfWren fann, baß es bas allgemeine

SOlaaß ber ©acben unb ber Arbeit feg. ©a»
ßer ifi ber TQOertl? bet 0dcbert unb bet
2ltbeit bem (Selbe peopomomtt, al(ö

bdß eine hoppelte (Selbjumma ben bop*

peltert



n»d dem (Seide« 3°)

pelten TÜcttb bet ©acbe unb bet
Arbeit benimmt u. f. f. Und berowegen

tann man bae (Selb fut eine jebe ©a*
cbe «itb Arbeit geben, und t>ot (Selb

iann man eine jebe ©acbe unb 2ltbetc

von beut anbetn ficb vetfebafiren. Und
folcbereieftatf vertritt bae (Selb in ben
©aufcbb<*nblungen bie ©teile bet ©a*
eben nnb einet jeben 2ltbeit.

$. 495 -

3)er SBertlj einer ©Sache, ober einer 3fr» ätom

heit, welcher durch da? ©eld beßimmf wird, $Ki|ie*

nennt man ben pteiß, ober ben TQOcttb

am (Selbe (pretium eminens). ®a nun
der Greifs die ©teile de? gemeinen 2öorfh?

»ectritt ($ 493- 494-)»' fb vetbalt ficb

bet gemeine XPertb bet ©acben, wie
bet ptei£, ober XPertl; am (Selbe, unb
bet pteifj, ober TPettb am (Selbe, wie
bet gemeine XPcttb bet ©acben; als

wenn ein ©cbeffel £aber 8. gl. gilt, und ein

©cbeffel ©erfte 1 2. gl.
, fo ift da? Sßcrf^ält»

nig de? <J>reif}esf wie b* ju 12, ober wie 2 5113.

©den biefeöSßer^ältnip bleibt bet) bem gemei»

nen SSJertfce der ©acben; weil inberSSerfau*

fchung de? habere unbber©erfie ein ©cbeffel

Malier \ ©chcffel ©erffe gleich geachtet wird.

(Es ift aud) hieraus flar, baß jo wobl bet

gemeine XÜettb als auch bet pteijj bet

©acben unb bet Ztbeit von einet 2ltt

»btet pb^ftfeben (Stoffe ptopottionit*

lieb ftttb,

M 3 $. 49&



©Ott btt

fdjeti

©töffe.

j io II. £f>. i o. $. Von bem MPet* öee

S

ä*«»

$• 496*
(Eö fe&tet bic gemeine (Erfahrung

, bag bie
mftftftc ©töffe na* ber Sßerf*teben^cit bet
forperfi*en ©a*en but* ein gcmiffcö $Jtaag
fcefitntmef mirb ; bie ©töffe bet unförperii»
*cn©a*en aber na* bei« Stufen, ben mit
bapon fjabett ; al* ba* Dvc*t in einet gemif#
fen ©egenb Sßögel $u fangen , na* bet 2ht#

Ö# bet Sßögel
, mci*e man in einem ^aßre

fangen fann , menn man ben fo&n bet Arbeit
neb|f ben übrigen Unfegen bapön abueftf.
©en 3ßet?fj bet Arbeit f*a(}t mau etitmcbct
tta* Cer Seit, bie man bamit jubringef

, ober
ita* bet ©röffe beffen

, mag babur* perfet#
Jiget, ober ju ©taube gebracht mirb.

,
§- 497.

nrfnYftna. v
* U” for^ c*^n <*&« b«tt UtfptÜngfi*CÖ

SÄ S* * r
favMuUn SBertft ton einanbet:

bergelei» ^.e”wfyvunQli<fotnXVc\;ti) (pretium pri-
*.t.n mitivum) nennen mit ben 5Ö3ert$ bet na*

einem getpiffen ©iaage begimmten ©töffe ei*
net ©a*e, pbet Arbeit, in einet gemiffen
©ummc ©efbeg, mel*cn man als basSHaag
in feinet 3frt anninunf. SDen tjergelette*
tett Xüettl? (pretium derivativum) aber
nennen mit benjenigen, mel*er na* 9>ropor*
tion enfmeöer einer gtöffeten, ober geringem
ÖPantität pon eben ber ©a*e jufommt,

$• 498 .

SSBeii niemanb »erbuttben ig bem «nbertt
efmag umfong jw geben, menn er i$m bin#
»leberum etmag geben obert^nn fann (§,473 .),

tu*

©om

teten

©ott ber

©efiim*

muitg

brt



nnb öem dfclbe, 31t

unb man fürs Selb alle ©acben «nb^frBcit tu 5Ber(&#

galten fann (§. 494.) ;
jo muß man ben

utjptünqlicben XÜertb bet IDinge unb flt*

2ltbeit aljö bejtimmen, bannt ntemanb,

bet arbeiten wtU
,
an notl)wenbigen

©acben ttlangel leibet ( §. 1 2 1 .) 3>e*
towegen muf bet TÜettb bet notbwen*
bigen ©acben aljo gefegt werben

,
baß

man fie um eine geringe 2ltbeit erbau
ten tann, unb ]ie gtoffet bet ¥>ottatb
betjelben iji, befto Keiner muj? i^t

XOcttl) je^n. 2lHein ba wir bic ntcjclicben

ttttb öergnugenben ©neben nicht fo nötljig jja»

ben, wie bie nocfjwenbigen ( $. eit.)
; jo tarnt

man, wenn auf ben (gebrauch betjel«

ben allein gejeben wirb, ben nüglicben

©acben einen bobeten XOettb, als beit

notbwenbigen, unb benen,bie blo| 5unt

TDetgnugen bienen
,

einen fybtyetn

XJDettb, als ben nügticben beilegen»

23eil aber fein SDlenfcb gezwungen werben

fetmt, (ich ©acben non einem anbern um ei»

neu gewiffen ^reijj onjufchojfen ; inbem er mit

feinem (Selbe nach feinem (Befallen febaffett

unb walten fan» , wie et will (§. 195*); jö

mu£ man ben XOettb bet nuglicben

unb bejonbets bet »ergnugenben ©a*
eben aljö befiimmen

,
baß bet anbere

ftcb biejelben auch um jolcben pteij?

anjcbafjren will. Unb aus eben DiefetUr«

fache tarnt bet XÜettb bet ©acben im
natürlichen ©tanbe nicht anbets, als

U 4 butch
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^wrd? be'yberfeito Einwilligung ba
ytinrnt werben.

$ 499*

SjfJS . f
ft

!
bittiw preig fpretium *qvum) i(l

aaS* fccriemgc, wel*er bem EKecfjte berOlaturge#

8<niul§. beflltwmt worben, Dergeftalf
,
bog nid,w

begangen wirb, wef*es wiber bie *Pfli*fm
unb bie ba^er entfpringenben9le*fefff : i£m
unbilliger pcei£ (prctium iniqvum) ifl

Derjenige, wel*er biefem entgegen ifl «ffieit

man ft* aber hierin na* Der gemeinen (Sin*

wifljgung Der $0lenf*en in Der S3ertauf*ung
Der ©a*e unb Der Arbeit ri*ten muß ( §,

498.); fb ^ait tmn vor einen billigen
pret ji, welcher nach her gemeinen «in#
willigung her iflenfcben an einem (Dt*
te eingefuhrec worben. 2Beil aber, na*#
Dem ft* bie Umfiänbe änbern, au* Derartig
Der @a*enunb ber Arbeit dnbern muß, wel-
che? wir ber 2Beitf4uftigfeit wegen fjier ni*f
weitfauftfger auofübren fonnen

; fo t<mn ein
preif?, ber 3u einer Seit billig ift, 3« t\t

ner nnbern unbillig fe^n.

^ §’ 800.

5)en *preifj ber Arbeit nennt man mit ei#

nem befonbern Olafjmen Den Jlo^nCmcrce-
deni); unb atebann be&dlt ber 2öet* bet
©a*en am Selbe bloß Den (Rahmen be$
kreiße?*

$• 501*

mttiü ?.
a tt

!
4" f«r leine jebe ©a*e unb

u. jormc ($»494*)> folglich Daffelblge baju

ange#

Statt bem
So&n*

Sion ber



onö dem (Beide*

angenommen tt>irb, baß man es wiebet einem bei ©«1«
onbern geben fann, unb folcbergeßalt ßets aus
einer £>a»b in bie anbere fommf

; fo muß
cs aus einer bauerbaften XVuxtetie bei

fielen , bie ndmlicb bureb ben (Sebraueb
nidbt leicht abgenugt, noch ,

inbem es
«ufgeboben wirb, verbetben fcann.
Unb ba ee bequem iß, ment» mart einer Hei.

tten @roffe non bet Materie, aus tnelcber

bas ©elb befielt, einen folcben 2Berf§ beiße*

gen fann , ber bem 2Bert(jc anberer @atf)en
einer anfe(jnlicfren ©röflTe gfeiib fommt; {o
muß es aus einer folcben tHaterie ge«
macht werben, welche 3u ben fcurtfjli«

eben Rachen, bie man häufig unb um
umgänglich notbig b«t , nicht erfot«
bert wirb

,
unb bie nicht in folcber

menge, wie anbere ju haben. ajafcero
läjjef ftcb leiebt ((bluffen, baß (Selb unb
©itber ftcb 3um (Selbe am beßen febi«
d?e* SEBeil boeb aber ei» jeber ton bem 2Ber»

tty ©eiuiffieit fjaben, nnb habe«; geftrfterf

feqn muß, baß bie Materie niebt »erfälfebf

f«T* fo muß man auf bas ©elb bas 9ßerplt*
ftiß ausbruefen, weldjes es $u bemj'enigen (jat,

Was man im jajjleit für ©ins annimmt , unb
ein Reiften ber innen» ©üte barauf bruefen,

bas iß , bas (Selb muß geprägt wer«
ben.

$• 502*
SDas ©elb, toelcftes in getoiffe Sßeile ge* njon ber

tfjeilr unb geprägt iß, mlrb bietnünge (mo-

U <S net«)
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neta
)
genannt; unb baljer errettet, ba^mart

bie feHünge emfu^reit mu§e ($ 501,)

;

obgleich einige aBöldet unlcgirteß, baß tjf,

mit feinem anfcern Üfftefaff »ermifchteß unb
ungeprdgteß ©olb unb ©il6er «nflat beß ®e(»

beß gebraucht,

$, 503.
®(e bie ber SBettfc affet ©achen burcf) ©efb Be«

»irt ($. 494.); j© wirb bieCSrof

moqeuß ^
es Vermögens auch nach (Selbe ge#

ju feba* jefeagt,unb bas (Selb, was einer wutc?#
$«a. tiefe» beftgt, ba3U gejafelt ( §. 207.). SOlait

nennt aber baates (Selb (
pecuniam numc-

ratam), welches einer wurcflicb £af. Unb
weil eß gute ober fiebere Bcbulbeit ( de-

bita exigibilia ) ftnb , wenn ber ©rfmlbnec

SEBIe ber

Sleicb*

tbuni/bie

aittmUb,

bieSStf*

tigfeit

uub Die

geben fann, maß er 5« geben fchulbig ifi, ober

wenn er bellen fann : 23ofe ober »er#

iof?rne ©cbulbcn ( debita inexigibilia)

«bet, wenn ber ©chulbncr nicht bejahen

fann; fo werben bie gute» ©cbulben
bey ©ebagung ber (Stoffe bee ¥>etmo#
geits bem baaten (Selbe gleich geach#
tet, bie ftch aber nicht eitttreiben Taffen,

kommen nicht mit in 2lnfchlag.

§• 5 °4 -

5BeiI berjenige reich ifl, bejfen Vermögen
überfltigigeß enthalt (§.486.); f© wirb ber
Äeicfethum nach bet (Stoffe bes über#

flu9igen(Selbe8 gef^agt(§* 503.), Unb
Derjenige iftarm, welcher nichtsmehr
(Selb mit feiner 2ltbeit erwerben fann,

als



onö dem (Seide« 3if

als et bas notbwenbtge a»t3ujchaffeit SffetfeN

braucht
;
wer nicht einmal f© viel er# ar

"Jl

“t&

werben fcatm
, ifi bütftig, unb wer Jö*

nicht eimrtahl fö viel etwerben Hann, ‘
“*

als er ju (einer auferfteu Hochburft
braucht, ifi ein Bettlet ( $.4870*

c
$• 5°5*

(Emfcuufte (reditus) nennt man dasjent« Die Sin*
ge , was wir aus unfern» ©neben , oder durch läuft*

nufere 2lr6eif erwerben. jährliche (Ein*
“Mö

.

fünfte ( reditus annui ) find diejenigen , web
ehe in einer Seit von einem 3<»f;r einfommen,

*

lind diefel6e findgewiffe oder jiete (ftati),

loeldje affe 3«!}* einerlei) find ; veranberli*

che oder unjfctc aber, welche ab« und ju«

nehmend find.

§• 506.

2lusgabeu ( expenfas ) nennt man dag ©i«9ltti#

©eld , wooor man fid> ©acbcit anfebafft, ü^ben u«

welche entweder durd> den ©ebrauefo »crjeljrt, IHlfiJL.

oder derfcbUmmert werden
, oder bie man an«

t,vw,w*

dern umfonfi giebf. ©aber cr&effef, ba£ bie

Unfoften 3U ben Ausgaben gehoten($.
279*)* find aber otbeutliche 2tuotta<

bert (expenfi- ordinaris) diejenigen, welche

befidndig gefedert» , oder nu einer geroiffett

Seit miederfommeu : 2luffercrbentlid)e
aber (extraordinaria;), welche nur bei; einem

flewiffen Vorfall erfordert werden. 0lad>

der S3erfcbicdcnbcit der ©aefeen oder der tln«

fofien find fte entweder nothwettbige
,
oder

«übliche, oder 3Ut ilufi gemachte Zu»*
gaben
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gabcrt ($.i2i. 279.). UeBerbiefj finb we*
niger norhwenbige Ausgaben (minus
neceifari$)

, melcbe auf «Sachen uermenbef
merben, tue r»ic entbehren fömiten, unb um
rtuge (inutiles), tt»ettf>c um @acfcen anju*

febaffen gefc&e&en, bic uns gar nichts nu^en.

§, 507.
©0« ®r» Da mir Beforgt fei;« feilen, bafj mir Bequem,

JUSJJ »^g»«gt ( $• 1 1 90 H«B unferem @tatibe ge»

bei. ($« 5 s0 leben
; fo muffen wir uns

fo viel möglich tHu^e geben
, fo viel

CSelb 3U erwerben
, als beqvem

, ver*
gnügt unb unferem Btanbe gemaff 3a
leben l;inretcbt. <£$ i|? aber vor ftd) flar,

baß biefc nicht mcitergefjet , als es uns mog*
lieb ifi (§. 37.).

©om
Siusae*

Ben bei

ßdbei.

$• 5 ft 8.

2Beil ntemanb feine «Sachen aitbers ge*

Brauchen barf , als es bic «Pflichten erforbern

($.202.); fbfoll man bas <!?elb nicht
anbers ausgeben, alswenn es bic pfltcfei
ten erforbern. Deroroegen föU'man urtt

nuge Ausgaben gänzlich unterlaffen (§.
505.). (£0 erteilet aueb ferner, bafj bie
nothwenbigen Ausgaben ben nuglv
eben, unb beybe ben bloff 311t Huf? bie*

nenben vor3U3ieben finb ( 122. 506.);
unb wer ein geringes Vermögen
bic weniger notl?wenbigen Ausgaben
vermeiben muffe ( §. 208. 506.); Äei<
eben unb (teinreicben aber 3um beffen
anberet, bie bce (Selbes boebfl bebut«

fen,



fett ,
unnüge urtb wertiger ttothwem

bige 2tuegabert erlaubet feyrt (§. 486.
140. 506.), SBeil viel ftälle »orfommen
fomicn y ba aufferotbentliche Ausgaben erfor«

bert »erben , unb ba wir entroeber nichts,

ober boch nicht fo ttiel erwerben fönnen, als

5u unwermciblfcben Ausgaben erforbert wirb;

fo föU matt rticht wertiger bey bem i£t*

werb bes (Selbes
,

als auch bey ber
^uegabe, fo viel ab möglich ifi, auf bie

künftige nocl)burft fcl;eit, T)a wir

enbtich, fo »iel in unferer ©croalt jte(}t, un*

fer Sßcrmägen ju erhalten unb ju »ermebren

»erbunben fuib (§.208.); fo follert wir
barauf bebacht fe^rt , bafj bie 2lusga*
ben bie jährliche« (Einkünfte nicht ut

ber|chtcite»t, fortbem vielmehr gerirt*

gcr abbtefe fiitb ($ 505, 506*),

$• 5 °9 »

©a man pracht ( ltuum) nennt, bie über* SSoit bem

mäßige Ausgabe bcs ©elbes, bloß um fid> fe«

fjen ju laßen ; man aber be»m 3fu$>gcbcn be$ «,
ö

r,

DeC

©elbes nichts tfjun foß, was ben Richten
entgegen ifl (fjon.); |o ijl aller Pracht buntf.

butch bas natürliche (ftefege verboten»
©3 ifl aber bcrfelbe »ob ber X^crjdjwert#

btrng (
prodigalitate ) unterfcbicben, ba mon

mehrere unb grejfere Ausgaben macht ,, na*
feinem Sßcrntägcn , als es bie ‘Pflichten gegen

(ich felbjl, ober gegen anbere erfobern. 3)a#

fjer ereilet, wie worein , baf bie X>cr*

fchwerw



man in

Sitifc*

Jung bei

^eitlicteu

©i'iter

ber gute»

lieben

Sßor|i(f!t

fiberiaf«

fen mtif.

Diel

»emü»
Jung
man bet)

Ixt 0c*

Werbung

be« @el»

beS an«

roenben

mu(j.

SBit weit

manSdD

ji 8 II. CJ« io« t$. tto» 5emtt><ttböet ©acbei»

fd>wenbung burchsCSefege bet VUxnt
»erboten jey ($. 508.).

§• 510,

2Bdt wir Bet? (Erwerbung unb (Erhaltung
bees erworbenen @dbe$ feine groffere SOlüfje,

noch gröjferen ßleifj anwenben fönnen, als irt

unfereu prüften jtejet (§. 60.) / wir auch
ju niejmcm ntd>f »erfmnben finb (feit.)

;

fo folget , ba£
,
wenn wir bey i£rwer*

bung unb (£rl?aitimg bes erworbenen
(Selbes jö viel JT|ul?e unb ,$leif? ange*
xvanbt, als wir tonnen, nur bas übti*
ge ber göttlichen X)orficht ubcrlaffen
unb mit unferm QdncFfal 3iifriebcn

feyn föllen ( $.17?-); folglich uns beswe*
gen nicht gramen

, baf wir nicht jö
viel erwerben tonnen

,
als erforbert

wirb, bequem 31t leben unb an Jtd)
3war unjduilbiger JLuft 3« geniefjen,

nielweniger im 0tanbe finb
, auf et*

wan tünfttge Hothfälle etwas auf3u*
heben«.

51t.

©a bie natürliche ^lerbinbficjfeif not$«

Wenbig unb umuränhcrlicl) i|f (§. 38.);

foll man bey (Erwerbung beo (Selbes
nicht mel?r JTJül?e anwenben, als ohne
Verlegung ber übrigen natürlichen
©etbinblichteit gefchel?en tann«

f 5 «2.

SEBcil bie SJlegfcJen t>on Ofatur ein Dlccht

§abttt jum ©ebrauej «Btt ©lüge, in fo ferne

ohne



Mb bemtösloe. 519

4«c M<fet6en ber natürlic&en aSerBlnblidrfeif u. 5tcf<®#

fein Genüge gefcbe^en fann ($. 183.), unb, {.&
lunec

tiatöbem burcb (Einführung beS <Eigentl)unis «®*£rw

tiefes gemeinfi&aftlicbe Dvecbt ein eigenes »or.
ten ift (5.194.)/ auc&basSfiun Der 50len.

ftfien unb ifcrc Arbeit cigentbumlicf) tvorben

(§.215.), bas ©elb erfunben worben, um
•Barben unb Arbeit anberer, bie wir nofbig
b<*ben, uns anäufcbaffen (5.494.); fb fbil
man auch nach (Selb, fotgli* nach Reicht
t^ume ( $. 486.) nicht deswegen (Ire«

ben, baß man ee bloß hat, fonbetn ba*
mit wie uns babuech Sachen unb 2le«
beit anherec anfehaffen tonnen, biewie

f&^üllung unferer natürlichen
Pflicht nothig haben, unb bavon bem
dürftigen etwasgeben tonnen (5. 4 8 8 .).

$• 513*

$>a niemanb baran jweifeff, baß 2Crmutfi, ffioi»

SDurfiigfeif unb Zetteln ein tlcbel ober ein S^ermef«

Unglücf fet?, »vir uns aber auch nor biefem bungbec

Hebel in arl)t nehmen feilen (5.104.); fo !*??*»
müfTcn wit uns,fö »ielan uns ifo huren, Stw?
baß wie nicht m Ztmuth unb SDürf* bemSBet#
tigeeit, obee an ben,23ettelftab geeathen (da,

(§. 17.). Unb eben biefe TPotjöege (ollen
xviv auch vor anbeee haben ($. 134.),



©etfcon»

tract.

©a« Sei*

heti unb

SBietxr»

Ctflfll*

tuna eben

berfelOen

Cache,

oDerln

(Inerleb

Slrf.

3»« n. Cb« U.-& Von wobltbSelgei»

£)aö etlfte ^auptfiud?*

3$on n>o()ltätigen *>er&titMtdjeit

•fban&tongen, ober bon wojftja*
tigen Gontracten.

§• 514«

Je £?anbfungen , »eiche eine Dottfom#

mene Sßerbinblichfeit (jerDorbriugen,

»erben Conttacte ( contra&us ) ge«

nannt. S$ ftnb alfo Verträge unb Sonfracte

nad) bem Ütafnrrechfe nicht unterfchieben ($.

438.380.),

§ 5 * 5 «

Sin untätiger Sontract, burch »eichen

man einen gemiffen ©ebrauch einer ©acbe,
bie nicht »erbraucht »irb, einem anbern um#
for.(i vergönnet, »irb bete JLei^en (com-
modatum) genannt. 2Ber ben gebrauch
»ergönnet, Reiftet ber JLeil)ertbe ( commo-
dans ) : 5>r, »elcbem er »ergonnef »irb, ifl

ber, bem etwas gelteren worben (com-
modatarius). ©a^er folgt, baß ber, bem
etwas geliehen worben, bie ©adbe nach
geenbigtem Oebtaucbe wtebergeben
ntufj, unb 3war eben btefelbe ($. 317.).

3Ban fagt nämlich, es gebe einer eben bie#

felbige ©acbe wieber (rem in fpecie re-

ftituere), »enn er bie »icbctgtebf, »eiche ec

empfangen fcat , unb nicht eine anbeie non
eben beritt: hingegen giebt er eine ©achcin
einerlei 2(rt Wiebet (rem in generere-

ftituir),



Contntcten. 3*1

feftituit) ,
wenn er nicht eben biefelbe tt)ieber-

giebt, welche er empfangen Ijat, fonbern nur

eben fo totef »ou Der 3Crt unb ©ufe. llebrt*

gen? wirb im Hetzen bet (gebrauch ei*

net Sache
,
welche nicht verbraucht

wirb
,
umfonfi gegeben.

$• 516.

SSeil in bet urfprttnglicben ©emcinfchaft sßon ber

ein anberec eine «Sache nach geenbigfem ®e« natfirli«

brauche gebrauchen fartn, wenn fie Durch ben j&uiper#

©ebrauch nid)f nerj^rt worben ($. 187.)} fo

ftnb wir vetbunbett ben unfchablichen

(Gebrauch einer Sache, bie wir entra*

rhen Tonnen
,
wenn wir gewif fmb,

baf wir fl'e xvieberbetommen werben
C$.269.), bemjenigen umfonfi 311 etlau*

ben, welcher ftch biefelbe nicht felbfl

anjebaffen, ober ben (Gebrauch vor
(gelb von einem anbern erhalten tarnt

(5 » 4730»

§. 517.

$>a aber niemanb fich De? ©ebraueft? einer SEBer et«

©ache anmaffeu fann , al? Der ©igentfxums* »a? »er*

fcerr ( $. 1 98.) ; fo tann auch niemanb ei*

nent anbern eine Sache leiben
,
als ber

rann*

iütgentl-mmsbett
;

folglich tonnen wir
eine Sache, bie einem anbern 3ugehort,

unb uns geliehen worben
, ohne i£in*

wiUigung bes i£igenthumsherrn nicht

wieber verleihen. Unb eben Deswegen

beruhet es auf bem XX?iUen bes iLeis

henben, wie lange unb 31t was iünbe,

Hain, V<5Wemcbt. £ unb
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unb auf was 2lrt unb XOtife er etwas
ledert will ( $» i950 ; unb baraus mujj
matt bas Äecht unb bie Vetbinblicb*
hit bej]cn

,
bem etwas geliefert wot*

ben, ermefjen ($ 317,)*

§. 5 1 8.

S°8lt<» ©a bie geliehene ©acte itt ben .§)dnbm

bungöer
fcc0i{ni3f« fa« muß, bem jTt getiten tvor»

Cadje &«*/ »tun er fte gebrauchen fofl (§.200.
jum©e« 5 *40 s fo wirb 3um Reiben eine ^anb*
1>mu<6. lung etforbett, woburch bie Sache in

bie ^>anbe besjenigen
,
bem man fte lei«

bet, gebracht wirb, mit» biefe nennet matt

biellebetgabe 3um (Gebrauch (traditio

ad certum ufum) in einem aßgemeinereii

Stferfianbe ($. 320.),

$. 519.
Sßon btt SBeil bet leijjcnbe bem anbern ben ©ebraueb

teMm#
6cr ®acl,e »errciHtget (§.51 5.)

;
jo willige

JJJJL er in öie ^ctfcb^wmenmg bet Sache
unb 33«» ein, ol;nc welche ber (Hebrauch nicht

betbung bejiehen fcann» 2>a aber fonft fein anbe»

t>er gelle» rer ©ebraud) als ber unfcfeäbliche erlaubt i|i

ßaAe 5 1

6

0 ’ fo mu$ berjenige, bem etwas
geliehen worben, ftcb in acht nehmen,
bafj bie geliehene Sache butch jeine

Schulb nicht verjchlimmert, ober gang
retbotben wirb (§. 517.)

;

fofglTcb in
Verwahrung unb im Gebrauch ber*

jelben allen ^Ici^ anwenben ($. 21.), ja

noch mehr unb gtojfern, als be? feinen
eigenen Sachen*

$ 5 *®»



Contracten, a»j

$• 5 =0.

SBctI man einen (Schaben, 6er burd) un» Sfor fta«

fere ©chulb ober »orfaßlich gefcbefcen, erfefym »or

mu0 ($.270.); fo mu§ aud>, wenn bie®*01*«

geliehene ©acbe vorfaglicb ober burcb ;
e

f

t, ‘

D

n

t

*

©cbulb beffen, bem fte geliehen wor« etmas ge«

ben, verfcblimmctt ober gang verbor« Heben

bm wirb, ber©cb<*benbemileibenben ^orDen/

erfeget werben* SEBeil bie geliehene ©a< <
1c

^
n

ehe, welche burch einen 3ufaß uerbor6en wirb,
wu^

nicht märe uerborben worben , wenn fie ber

Jeifcenbe in feinen £änben gefjabt §ätte, burcb

bie ©cbulb beffen, bem fie geliehen worben,
»erborben worben, wenn er »erjöaert fie wie*
berjugeben ($.21.417.); fö mu0 ber,bem
bie ©acbe geliehen worben, wegenbes
Xterjugs vor ben ©ebaben ficken, ben
bie geltebene ©acbe bey bem JLeiben«
ben nicht würbe erlitten tyaben; ja ta
man non bem iei^ettben , inbem ec ben un»

fchäblicben ©ebraueb feiner @ad>e in ber üJlei;»

nung bem anbern erlaubt
, baff fie i^m nad>

geenbigtem ©ebraud) Wiebergegeben werbe (§.

515.)/ nicht »ermüden fann , bafj er in ©e*
faßt flehen woße, bie (Bache entwebeejuner»

lieferen, über fie »erfcblinimern ju laffen j fo
ifi beym Heilten natürlicher XSDeife bie«

fcfiiUfchweigenbeJSebingung, baff ber«
jenige

,
bem etwas geliehen worben,

vor einen Sufatt fiepen muffe , wo«
bureb bie geliehene ©acbe bey bemilei«
^enben nicht wäre verborben ober ver«

36 2 feblim«
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fchlimmett wotben. 3>a nun 06er ber,

welchem etwa? geliehen worben, entmebec
ebenbiefelbe@acbe, welche er befotntnen, wie»
bergeben (§.515.), obereren 2öcrf£ j^u er-

feijen uerbuiWen iß (£.pnef.); fo batf bet
&eil;>enbe es nicht annel-mien, wenn bet
anbete eine Sache x>on eben bet 2ltt
wiebetgeben wiU,

§. 521.

KL,. ^c,m Kwanb bloß feines ¥>ottheils

SottSil
weSen eutcm «was leihet, fo ifi

m Sei*
C8 eigentlich 3« teben hin Heiden (§.

benben 515), inbem ber anöere nicht umfonff ben
^ne 0a» ©ebraueb ber ©acbe 511 feinem eigenen 2flu*

f* %cn »erwißiget erraff , fonbern »iefmefjc ec
9 y

’ jum iBortfjcile bes leifjenben etwa? t()Ut, wo*
ju ber ©ebraueb feiner 0acbe nötfjtg ifi, fo

baß cs eben fo t>iel i|i
, als wenn Oer leiden«

be bte ©ache felbfl gebraucht fjatfe. SDcrowe«
gen ifi ber anbete nicht fcbwlbig vot
ben SufaU 311 fielen, wobutch bteSa*
che be^ bentJLethenben nicht wate vett
borben ober vetfcblimmert worben

; ob
et gleich vetbunben ifi fut basjenige
3» fiehen, was aus Tpcvfebcn obet rot#
farblich gefchehen ( §. 270. ). SBeil es ficf>

aber verfielet, baß bie ©acbe bureb bes iei»

benben ©ebufb »erborben, ober »erfcblimmert

worben
, wenn et fte mit £Üif]en einem

tTTcnfchcn geliehen hat, bet fel;>r nach#
laßig ifi, obgleich bloß 311 feinem Hu#
5en ($.2i,); fo batf betfenige bem et#

was
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was geliere« worben
,
vor ein T>etfe*

tyen nicht ftel;n»

§. 522.

XOerttt betjenige, bem etwas gelier SSetin

hen wotben
,

bte Sache artbete ge* i)tr
i
enfs

braucht, ab woju fte tbm geliefert
J,

worben; fö begeht et einen jDiebßahl li^ctj

bcs (Hcbtauchs (furtum ufus) ($. 264.); trorben#

folgliA, ba biefes roibec bas DveAt bc$ bi^en« einen

ben gcfcbti’§cf , inbent bet anbere ftA ein

Üu’At anmajfet, bas ilcm nicht jufommt ($.

198 . 83 .), t^ut et bem Jteihertben Un* brauch«

recht (§. 87 .> begehet«

-
$• 523 '

wenn biefenige Sache, welche btttch 3nwl?#

ben (Hebrauch verbraucht wirb
,
noch ?

cr" Dit*

emen anbetrt (Hebtauch haben tann,
wobutch fte nicht verbraucht wirb, ba tüt[$e

'

man fte in biefer 2Cbftcf>t einer @aAe gleich burejj beu

achten fann, welche burebben ©ebrauAniAf ©ebtau^

»erbrauAt wirb
j fo hann fte in 2lnfehung .

biefee (Hebrauche geliehen werben ( $. tmben,
5 1 5 ) > 5 . <E. wenn man jemanben ©elb leidet geliehen

um ftA bamit fefjen ju laflen
,
aber eben baf* Werbern

felbe wiebergeben mufj (§. 5 x 5.), ober et*

tte SBeintraube »on ungewöhnlicher @ti$ffe,

bafj man biefelbe einem anbern jeige.

5* 524 .

©a man im leihen ben ©ebrauA ber ©a. äSotn

Ae umfonf? giebt ($. 514.); fowirb etwas 2“bw&en

nicht geliehen, wenn man vor ben
(Hebrauch ber Sache einen £ohn 3«h&7 brauch

3£ 3 fönbern jablt*
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fonbetn es tfJ eine 2ltt eines Conttocts
(§.467.)/ WODOtt rote tu bem folgenben han<
befn »erbe»/ netnlid) teb gebe (Selb

,
ba«

mit bet anbete mit einen (Sebtaucb ei«

ttee <3acbe gebe
, obet icb gebe eine

gewiffe Sache, obet auch ben (oebtaueb
einet anbetn Sache ba»or*

$# 525 *

Som ho. (Sitte ^tfcantlicbfcett ( honorarium) nennt

»btr d* !
wan e 'n <«t ©elbe, welkes man

net gr. ,n *** Einung bem anbetn giebt, um bas,
wa* et uns unifoufi ju ©efaffen getfcan ^obet

feit. mas nach ©elb nicht gefehlt werben mag, ju
bergelten. 2ßeif baS/ fo uns umfonfi ju ®e«
faden gefebefjen, nur ein OJewcc;angsgrunb
bet ©tfantlicbfeit ifi, um fein bancf6ares@e»
muflje baburcf» ju etfennen ju geben ($.475.
482,), man aber auf bic SBetnegungsgrünbe
Bei> ben ©onfraefen nicht ficljt ($.73.)-, fo
anbett ein wobltbatiget Conttact feine
Vlatut nicht, wenn eine Ctfechtlicb*
feit baju fommt

,
als bas ©eigene blei6t

etwas ©eliefienes
( $. 5 1 5. ). £>ie (Stoffe

bet ££tearttlicb£eit wirb von bem, bet
ftegtebt,nacb feinem(Sefallenbefitmmt
(5.316.), unb beswegen fcann fte ben
XPetth beffen ubettreffen, wasgelei*
ftet wotben; jeboch wenn etwas 3ut
«ittantlicbfceit »etfprocben wnb am
genommen worben, fö ifi es eine »oll#
rommene Schulb (§. 380. 38 1.). aacin
tvofem bet anbete, was er ohne *£nt*
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gelt leiflctt foüte, nicht cmbcts öle nnt

ttt bet Bcbmtmng einet gewifien $£r#

fattcUcfefceic leige« will, 6a man folcber

gefialf mit einanber eines wirb , was man
bem, bcc uns etwas gewähret, ^iuwiebetum

bagegen leiflen fod , unb biefes fut basjenige

gegeben wirb, was einem gewatet worben;

fö wirb bic i£r£antli&£eit in einen

JLofjn netwanbelt ( §. 500.)*

§. 526.

SBeil bec fcifjenbe fiel) allein uetbinbef, ben 58on ins

©ebraueb bcc ©aefce ju erlauben , nicht abcc Hnfo(len;

Unfofien anjuwenben, bantit einer bie ©a.
jjj* ^

eben gebrautbett fann ($.515.)’* n\u^
berjenige, bem bie ©aefre gelteren wot* t>et ©a«
beit, bie Urtfofien aufwenben, wenn cb« unb

bet (gebrauch bet ©acbe betgleicben "“f bie

etfotbett
,

j. <$. wenn icb ein ^ferb, ober

einen gebienten auf einige “Jage einem an» WenDet

bem leibe. 35a aber ein jeber fein Dvecftt er« werben*

(affen fann (§• 342.); fo fcowittt 3U bent

SLei\)tn ein (Behend? ,
wenn bet Hei*

l?enbe bie Unfoffen tragen will; fofglitb

witb es eine 3ujmttmcttgejegte i&anb«

lung (§.46 5.). ©leichergefialt ,
weil ber,

bem etwas geliehen wirb, nur ju »ersten

tetbunben ift, bafi bie ©ache nicht buttb fei«

ne ©chufb tcrfcblimmert , ober »erborbett

wirb ($. 519.) ; fo mu§ bet SLtihtnbt

bie Uttfofien etfegen ,
woferne auflet

bem (gebrauch auf bie Sache aufier*

ctbentlich etwa» 3U vetwenben, J-
<E*

3E /| sut
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M*r ©rbaftung berfefben
, infonberfjeit wenn

fic greifet: fmb, als bet XDerrt; bcs <Be>
braucbe, j. ©. wenn bas S)acb »on gelefjn#

fen Käufern nuejubeffern i(i, Damit ber 0\e#

gen feinen ©djaben tfjue.

Kg*" ,®nc Skichgultige Bache (res fungi-

flöJtigen
bllis ) wirb genannt, mefrbe bie ©teile einer

©ö$en. <,r,bern non eben berfefben ©affung »erfritf.

#£e fattn affe eine an bte Btelic ber an*
bcrit angenommen werben

;
fofgficb fmb

ce jolcbe Bachen, bereu XOerth ber
3abl, ober bem iTTaaf unb (Hewicbc
proportionirlicb tf* ; unb fte muffen
von einerlei (Haftung

, (Htofle unb
(Hute feyn. ©aßer erhellet ferner, ba^
bte gleichgültigen Bachen in ber 2frt
( in generc) wiebergegeben werben ton?
neu, bem, ber fte gegeben, ohne feinen
Bcbabert (§. 269.). Unb weil bas ©cfb
bt'e ©teile aller ©acben unb Arbeit »ertrift

($• 494 ); |o tffo am allctmciffeit eine
gleichgültige Bache,

.
$» 528.

^in Wohltätiger (Eontract, bureb welchen

fey, unb
maw bem onbern ben ©ebraueb einer ©acbe,

ron« in
^ burtb ben ©ebraud) ne^rt , ober bie

bemftl» rerbrauebt wirb, t>er|lattet, nennt matt baet

Jjenwie» borgen (mutuum). ^Derjenige, ber etmaet

K®2e*

börgt, wirb ber (Hlaubiget (creditor, mu-

btn muß
tuans) genannt; ber bas ©eborgte empfängt,

‘ ober ber, bem man etwas borgct,ber Bchttib#
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net (debitor, mutuatarius). 2Beit man ei»

ne 0ache nicht »ersten batf, wenn ftc nicht

unfer ($.195.) *> fo tnu§ bet (Slaubiget

bem Schulbnet bas ißigenthum abtut
ten» ÜBeil er aber bie Sache nicht fchcncft

($• 475 *), fonbetn Wog bcn@e6rauch Derfel*

feen ertaubt (»ermogc Der (Erflärmig ) ;
folg*

lieh will , bafj if)tti biefetbe wiebergegeben wer»

te, hingegen eben biefetbe Sache, ba ftc »ct«

je^ret worben , nicht wiebergegeben werben

fann (§. 5 1 5.)
i fo muf? eilte Sache von

cbeit bet 2ltt wiebergegeben werben

;

folglich muffen biejenigen JDinge, welche
geborgt werben, gleichgültige Bachen
jeyn ($. 527.) / unb xvas wiebergege*

ben wirb
, muff von eben bet(Sattttng,

(Stoffe unb (Sitte feyn,al8wae geborgt
worben,

§• 529-

5Bcil bet) bettt borgen bas (Eigentum ab*

getreten wirb; fo famt niettianb eineSa<
che verborgen, ab ber ißigenthume*

herr ( §. 2 57. ). ¥X)cnn bemnach eines

anbern Sache geborgt wirb, föifi ber

Coitttact an unb vor ftch fclbfi nich*

tig; folglich wenn bie Sache noch nicht

verjehrt worben ifi
, fo fcann ber tßh

geitthumsherr ftch biefclbc xvteber 311*

eignen ($,262,); wenn fte aber vet«

3ehrt worben
, fo ifi ber Schulbnet

gehaltenben XX)erth 3tt erfegen (§.271.)»

Denn er ifi bcmfelben nicht aus bettt Sontracte

3E 5 »erbutt»

®er Bor*

gen fanti/

unb »on

(inet ei»

nein an«

bern ju*

gebStf»

gen Sa*
die, bie

geborgt

worben*



ÜBenn
man eine

frembe,

ßelie&ene

ober ge»

©acfje

tofeber»

flehen

»Ä£e.

So« bet

Seit be«

Üßiebet*

flt6enff.

13© II. I&. 11,15. ttoit woWtbätigeit

fcetbunben , baffer bie ©acbe in «Bett berget

miebergeben muffe ($.528.). XVcntt bet

£igent&umsf)ert bas Botgert gut l;cif$c,

b« es afsbann eben fo »iel i|i , als wem» (8

mit feinet (Einmidigung gefe&ejjen märe ; fo

befielet bet Contract*

§. 530-

SDBciC ber, fo etwa? geliehen befommen, ftd>

terbunben Ijat, eben biefelbe bem, meldet fte

ijjm geliehen , mieber ju geben ($.51 5.), bet

©ebufbner aber bas geborgte bem ©laubiger

in eben ber Zrt (§. 528.); jö tttufo bet et*

was geliehen bekommen., bem iLei^en*

bert, uttb bet Qcfeulbnet bem (Staubt*

get bie Qacbe wiebet gebett
,
wenn bet

iSigetttbume^ett niebt wibetfpticbt

($. 261 ), uttb jeirt iSigertt^um etweijet

C$,262*)* Unb wetttt bet '.Eigertthums*

^ett will, fo fcatm bet (Sl&ubtget i^m
fein Äecbt abttetett ( $. 342.).

§• 53i.

SEBeil bie geborgte @acf)e in eben bet 3(rf

mieber ju geben ift ( §. 528.) ; fo mag matt
bey bem Borgern ausmacbett

,
31t web

d?ct *>cit bas (Geborgte wiebet gege*
bett werben foU. Unb ba man bie 3kr>
träge (jaton mufi ($.438-); fo fcattrt bet
(Släubiget rot X>etfliefjimg bet 3eit

bas (Sebotgte ttiebt wiebet fotbetrt.

Unb weil man bas (Eigentum beffeiben an
ben (Stfculbncr nbtrift ($.528.); fo tarnt

et,wasgeborgt worbe«, wenn es gleich

»och



Contracten. tu

noch nicht verehrt wotben
, nicht

wieber forbetn, unctachtct et es $u
(einem eigenen (Sebrauche nothig
(5.195.)-

5. 532*

2Bei( man eine geborgte ©acbe beswegen

nur in eben 6er 3(rt wieberge6en muß , weit

man , nachbem jte »erje^ret worben, eben bie«

felbe nicht wiebergeben fann (§.528.); fo

bann bet 0chulbner eben biefHbe wie#
bergeben, wenn er fie nicht notl;>tg

h<xt* Unb weit man bie Jeit bes SBiebergehenS

beswegen be|fimmt, bamif ber 0chulbner,
ber bie ©ache wiebec geben foff, tiid)t faum«

feeiig ift; fo bann er bas (geborgte, wo.

fern nicht ausbrücftich es anbers ausgemacht

worben, vor ber Seit wteber geben ($.

438-)*

5- 533.
SBeif bas @elb ju benen ©acben gerechnet

wirb, welche burch ben ©ebrauch »er\e^rt

werben
; jo bann auch bajjelbe geborgt

werben ($ 5^80; aber es wirb nicht
geborgt, wofern es nicht umjonji ge#

jehiehet (
$. cir.).

$• 534.
2>ie innere (Hüte bes (Selbes ober

bet tfflünge (bonitas intrinfeca pecunias

five monetae) ifi biejenige, welche man nach

her SJiaterie unb bem ©ewichte fcha^t: bie

uujjete (extrinfeca) aber ber 2Bert|j, wel.

$er bemfelben nach 2Biöfti(}C ber ÜJlenfchen

hegge*

UBetm
man bie

geborgte

©ac&e

feibft unb
uor ber

3eit wie»

»ergeben

fann-

DB man
tklb
borgen

fann.

Soll her

@u« bet

3Rönftt«
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beijgelegef tff. $cutfcben nennt man Me
Stafette ÄOtrt, ober (Sel?alt

,
bau @e«

wicbte Schrot
,
ben bcpgelegfen 2Bertf) bie

Xüutbiguug ober Valvation bet inütttj*

forte«. ©afcer nennt man gute tHunge«,
Ober gutes (Selb (monetam probam

), bereu

duffere ©üfeburcb bie innere beatmt wirb,ober

wenn ber bcpgelegfe S®erff> bem innern, wel»

d>cn e« non ber SOlaterie unb bem ©ewicbt
(jaf, gleich fommt

; fcblecbte tHungen
(monetam reprobam ) ,

beren innere ©Ute
ber duffem nicht gleich fommt.

§• 5 3 5-

Stuf trie *£t«e Summe (Selb wirb geborgt,
j*'

41

J[
c ’ n,enn 6(18 ®c^ 5tt8e#^tf wirb, unb man bie

fieberst
innerc unt> «ufTere @«fc »ot«u$ fefct, j. ©.

»ftb. »«*•*»
p
un^ct ««einer fülunlje, bie

aus reinem ©ofbe befielt, geborgt werben, unb

ifjr ber SBertf) bepgelegt wirb
, welchen fle ju

ber «feit $«f / ba bie ©cbulb gemacht wirb.

ÜZine 2ltt von (Selbe wirb geborgt (ge-

nus rnutuo datur)
, wenn bie ©tücfen juge*

jdfjlt werben, ofme auf ben bepgelegten 2Bert(j

ju fefcen , ben fte ju ber ^eit fjaben
;

j. (£.

wenn man xoo. ©ucaten borget. JDet

Tüertl) bes (Selbes wirb geborgt ( sfti-

matio nummorum rnutuo datur), wenn ei»

ne gewiffe ©umme Selbes überhaupt genom#

men, ober in einer guten gangbaren SRün^e
bem SSertfce nach geborgt wirb; $. ©. ioo.

S&ltv, ofcne auf bie SDlunfjforten ju fefjen.

§» 536.
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$• 536.

Sßeil man 6«? Oem SSorgeti eben fo t>ict in

eben Der 2(rf nneOcrgeben mufj, a(cs man be*

fommcn($. 528.)/ unO über Oiefeö Ralfen, was
man ausgemacbf (jat ($.43 8 .); fo mu§ man,
wofern bie ©umme bes ©elbes mit
auebruefliebet «Benennung bet tHüng*
fötteit gebotget worben, eben biefelbi«

ge ©umme, in eben betglctchen fcHumj«
fotten nach bet innernunbauf]etn©u«
te wicbetgeben

,
welche fte 3ut Seit

bes^ Conctacte l)<xtte ; wenn «bet bie

iHungfotten nicht benannt worben,

fö fann man in einer anbetn gleich gu«
ten fcnüngfötte bie ©umme wiebetge«
ben, nach bet auffern ©«te, bie fte 3«r

3eit bes Conttacts gehabt, XÜenn ei«

ne 2lrt von ©elbe" geborgt wirb; fö
mufj man eben fo viel ©tuc£e von eben
ber 2lrt unb inneren ©üte wieberge«
ben. X£enn enOlirf) ber XX>etth vom
©elbe geborgt worben; fo barf man
nur eben biefelbe ©elbfumme in einer

guten unb gangbaren tHunge wieber«
geben, es jey was x>ot eine es wolle,
ölämlicb weil Oer ©laubiger bet) Oett 3>orgett
niebrs mifjen miß, als ben ©ebraueb feiner

0acbe, Oie et Ocm anOern giebt (§.528.);
fo muff, nachdem bas ©ebotgte wie«
öergegeben worben

,
es eben fo viel

feyn, als ob es nicht wäre geborgt
worben, UnO bafjer muß man befiimmen,

ffia«

nach Oie»

fer iSer*

ft&ieDen»

Ontttie*

Dertjeye*

ben reer»

Den muß«
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tt>«$ Bei) Bern SBieBergeBen ju ffyun fei; , Wem«
Ber SBett^ Bec geborgten (Summe , es mag
Ber änflere , ober innere fegn, unter Bet ^eit

DeränBert »irB, Bamit Ber ©laubiger eben

Bie (Summe ©elBes, enftrebet in eben Berfel.

Ben. SÖlttnfjforfe , ober in einer anBern non

gleicbet ©üte begatt. (£s fefteinf aber nicht

ratsam ju fei)n , je^t fjieruon weitläuftiger

ju landein.

5* 537.

aBettn SBeil Bie geborgte (Sache Beffen eigent^üm*

$** }? H# i|t, Bern fie geborgt worben ($.528.)'* jö

®a4ie/
e8 bet ^fcfobe bes Qcbrtlbitcts,

«Be liege» wett» ftc umfommt
,

ober verlottert
brauc&f, geltet, d)e er fte fyat brauchen tonne»
»«Birbt« ($. 243.) > folglich ttm$ er beitt oh»ge*

achtet bas (geborgte iit ebert ber 2lrt
wiebetgebeit (§.528.;.

$• 538 .

OB tt* SBeit Bei; Bern borgen Bas, was man Be»
»a« an»

fommt / jn c(><n Ber 2lrt mieBcrgegeben wer*

alSman Ben niufj, nicht aber etwas anBerS($.52 8 .)>

geboratf, fb iji es teilt borgen
,
wen« matt mit

11. wenn einattber eilte wirb
,
ba£ etwas artbere,

jSL- °bet bet^cttb ber 0acbe wieberge«

Ber ©a» Scbe» werbe» foU. dergleichen goiitcacte

(Ben blop &<*&«« if;r befonOeres Üvccht.

wieBeriw*

geben»

$. 539»
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5» 539»

(Sin tvo^fr^otlger Contract, moburd) eine SBajfi»

gemijfe Sache einem übergeben mirb, baß er S8ern>aj«

fie umfonff in feine SJerma&rtmg nehmen foff,
t°n8 8**

unb non biefem angenommen rnirb
, (jeifjt in

Verwahrung ober aufjuheben gebet», Ugtnfep«
ingletchen Hieberlegen (depofitum).

derjenige, meidet eine Sache ber Sßerwaf}*

rung übergiebt, fjeifjt ber rfieberlegenbe
(deponens), bec , Welcher bie Söerwafj«

rung übernimmt, ber Verwahrer ( de-

pofitarius). $>a in biefem (Eontract baß (Si*

gentium ber in Söerwalijrung gegebenen Sa-
che nicht bemSßermafjrec abgetreten mirb;Jo
bleibt/ber fte inVerwahrung gtebt, iäit

gentbums^err bavon. Unb ba ber anbere

nur bie Verwahrung übernommen
; fo fcartrt

er fte nicht gebrauchen ; folglich, wenn er

fte gebraucht, begeht er einen JDieb*

flahl bee (Sebtaucbs ($.26 4.). XÖenn
aber ber XTieberlegenbe ben (Bebrauch
ber niebetgelegten Sache erlaubt; fo

wirb mir bemlieberlegen bae iLeihen
verntifcht ($. 1 15-)/ ober wenn eß (Selb

ifi, baß borgen (§*52 80-

$• 540 -

SCBeil ber Verwahrer bie Sache ofcne (Snt* SBea»
gelt 51» »ermatten übernimmt ($. 539.); fh bot bie

ifi ein Contract, bey welchem man eine

wirb, baf rot bie Verwahrung ein ge#
JJJJ Jj*

wiffer ilohn gegeben werben joll, fein ge&<a
nieberlegem 2fber eine fSrföntlich* wirb.

feit,
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Jeit, welche-entweber verfprochenwor*
ben, ober freiwillig gegeben wirb, an*

bett bie XTatur bes Contracts nicht

($• 5250*

$• 541.

SSött b«r $>a ber , bei; bem etmas niebergefegt roor»

SSeibrnD* ben , bie niebergelegfe ©acfee 5U »ernähren

!w|
fe

'L
m^unE,en i|i (§• 539-) / unb baron aßen

flen/ben
®^at)en abjutvenben , nad) bcm 3\ed)f bec

bcm tu Sfortur ($. 269.), aber biefelbe ntrljt gebrau»

trag nie« ehe» barf ( §. 5 39. )
; fö ifl er verbunben,

berge» bie Bache mit allem £leif?e 5« verwah*
legtreor* ^(§*21.), unb bemfenigen

,
bet fte

nicbergelegt \)<xt, wenn er fte wieber

forbert, in riatut wieber 3« : geben:

3eboch barf cv fte nicht langer, als bie

2lbrebe genommen worben
,
in feiner

Verwahrung behalten ( §. 4 3 8 .)- XVo»
fern burd? fein Verfehlt ober vorfag*
lieh bie Bache verfchlimmcrt wirb; jo

mufj er ben 0d>aben erfegen ($.270.).

Söeil aber bie ©acbe besjenigen falber , bec

fte in 93erwafjrung gegeben , bet; bei« anbertt

tfl, unb biefer feinen SÖortfjeil banon (jaf ($.

5 39.) > fo ifl er auch nicht verbunben
vor einen 3»fall 3U flehen. (Es erhellet

aber leidit
, baf, wenn er deinen gtoffern

^leifi in ber Verwahrung verfpricht,

als bey feinen eigenen 0ad?en, er auch
nach bem aufferltchen Rechte 311 feiner

groffern Borgfalt verbunbentfl($. 377»

378.). $Da man fleh auf bi* Sßemafjrung

beffen,



Conttttcten« 33 ?

helfen, bem man Me ©atfce übergiebt, »et«

W|3fj fo mu§ er «ne vor basX>etfehn,
Ober Öen »otf&glichen Schaben besan«
bern fielen, bem et wiber urtjer XX)tji

fett bie Sache in X>erwahtung gege«
ben, biefer aber muf ihm ba»or fiel;«;

majfen biefer ihm, al® roie er un®, tiad> bem
(Eontrade ba^it »erbunben ifi. (£ß tarnt

aber uns ber anbere
,
wenn wie wob

len, fein&echtabtreten ($. 33 s.)* Söeil

ec an bem Sßerjuge fcbulb iff , wenn er ble

©ad>e nid)t halb roiebergiebt, wenn fie ge#

forbert wirb ($.417.); fo mu^' er uns
nicht allein r>or ben3ufall (lehn, burch
welchen bie Sache bcy uns nicht um«
tommen wäre, ober tferfchlimmert
worben

,
weil ber Schaben burd) fein Sßer#

fe(jn gefd)ief}f ($. 270.), (bnbern er muf*
auch bavor (lehen, was uns baran ge«
legen, baf? bie Sache nicht gleich wie«
bergegeben worben (§.419,)*

$. 542.

28eÜ berjenige, bey bemetwasnieber« ©on bet
gelegt worben, bie Sache ohne Entgelt $u Söerbtob«

»ernähren übernimmt ( §. 5 39.;, unb bod) for#
li<äfelt

gen mnjj, baf) fte ntcbt burch feine Schulö
»erbotben, ober »erfcblimmcrtwirb (§. 54t.)

;

fo ifi , woferne er Untofien auf bie nieber«

Sache anwenben muf*, bamir fte um lest*

retfehrt erhalten wirb, ber anbere fte

ihm 3u erfegen fchulbtg ($*a7i*)* 38eit

c® in unfern ©ewalt nicht flehet/ einem an#

Hat. u. V^lcftrcecbt, 9 bern
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Dem ju leißen , was wie of^nc SSera&fau«

mutig einer ^ßiebt gegen uns felbß nlcf>C lei«

ften fönnen, unb unfcce aßcrbinblidtfeit ßd>

iticbf weiter erßrecft ($.60.); fb barf in

einer gemeinfcbaftlicben tSefabr, wel#
ehe nicht butcb bie ©ebulb besjenigen,

bev bem etwas niebetgelegt worben,
entfielt

,
betfelbe bie niebergelegtcn

©acben ben finnigen nicht votjieben,
wenn beybe 3tigleicb tonnen gerettet

werben; wofern er fte aber boeb vor#
3iel;en wollen, weil fte viel tofibarer

firtb, fo mu|$ bet anbetc, bem bie ge#

rettete ©acben geboten
,
ben T>etluji

etfegen ($. 271.). ©feiebfaßs muß bet,

welcher etwas niebergelegt tyat, bem
anbem ben©chaben erlegen, weichet
ihn bureb bie niebergclegten ©acben,
entwebet ausXletfeben

,
ober mit XXHf*

fen besjiemgen, ber fte in Perwabtimg
gegeben

, betrift
,

3. (E. wenn einer eilt

JPfetö , fas gern ausfdtlagt, in Sßerwaljjrung

Siebt, unb uns nicht gewarnef, fo muß ec

Den ©dtaben, Der uns betriff, wieber er«

fe^en (§, 270

§. 543 *

VDenn eine einem anbetn 3ttgeboti#

ge ©acbe i»t Pctwabrung gegeben
wirb, unb tvir wiffen, wer ber i£v
gentbuntsberr ifi; fo muffen wir fte

tl;m wiebergeben ($.261.). «fffon feijt

nämlich voraus, Daß fte o|jne aßortvißen bes

Qjigm*
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(Eigent^utttdl'jettu bet? und rtietyrgelegf wor.

ben, unb er Das nicht gut gegriffen; bennfonfl

ifi ed eben fo viel, ald ob et feibfi bie ©acbe
burd) einen anbern uns in Sßerwafcrung ge«

geben fcätte, obet als ob ein anberer mit fei»

net (Einwilligung ben (Eontract mit und ge#

macht fcätte,

$• 544 -

Sa in einet gemeinfchaftlicben ©adje, bie SBenn tU

hiebt geteilt worben , mehreren bas (Eigen. ne 8**

t&um jufommt, folglich wenn fte ntebet?

gelegt Wirb, alle jufatnmen genommen bie J {̂ga^e
^perfon besjentgen , bet etwas niebergelegt, nieDertje«

ober in Sßetwa^rung giebt
, »orfMert; fö (<0tnwt»

barf matt fte nicht einem, fönbetn man öen*

tmi$ fte allen 3ufammen wiebetgeben;
folglich mu§ betjenige

,
weichet fte tu

nem wtebetgtebt, ben übrigen noch
*>ot ihren 2lnthetl ffeben. 3üctl aber

auch berjenige, welcher eine ©ache gantj
empfangt, einem jeben, »ermöge bet @e«
meinjebaft ( 196*), x>or feinen 2lnthctl

fiehen mu£, bafj ec i|nen nämlich badjeni#

ge wiebergeben mujj, Wad bad ifjrige if! (§.

261.); fo ifi fo wohl ber
, welcher bie

©ache wiebetgegeben, als ber fte em*
pfangen, ben übrigen »etbtwbem Sa
fte aber nur t»on einem erhalten fonnen, wad
i^nen gebüfjret; fo wirb, wenn fte thtert

äntheil von einem bekommen, heran?
betevon feiner X>ctbirtblichfceit 3ugleich

befreiet» XVtrtn bemnacb bte nteberge?

V * legte
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legte ©ache geteilt wecken fann, unk
bvf) kem feilen ferne befönkete
flatt finket; folglich wenn ©«eben nie*

ketgelegt wecken
,
kecen ©teile eine

ankere von eben kec 2lrt vertreten
fcann

,
als »ob weiten man annimmf, baß

fie in ber Sljat geteilt fint> ($. 527.); fb
tann einem jeken fein 2intl?eil bejon*
kece wieketgegeben werken ; folglich

wenn kie übrigen ILtyeile untergeben
feilten, fo ifl ber, welcher feinen 2ln#

tbeil befommen , ken übrigen vor
nichts 3U (leben fchulkig. XPenn aber

gemeinfchaftliche 2>inge von verfehle*

kener2lrt (fpecies plures) niekergelegt
werken, als ein filberner 93ecf)er / golbene

SKingemif eingefaßten (gbelgeftdnen , $lei»

6er, leinen ^eug, fo (>at ein jeber an einer

feben ©acbe als einer foldjen, bie nicht ge«

lf>eift werben famt, feinen 3faffjeil ($.196.);

unk alfo fonneu fie nicht einem wie#
betgegeben werken.

_ $• 545-
®wnci» SEßeil »or ftefe flat iff, baß eine nieberge«

Ben v?e*
^te ®a(*,e nuc wiebergegeben wer*

len nie*
fcen ^ann ' unö 6ö0 tiathbem fie wieber*

bergriegt gegeben worben, »ermdge bes£ontracts weiter

ttorb«, ju nichts »crbtmben ($.539.); fo fann eine

vielen inVetWährunggegebene ©ache,
von einem allein, ohne vorwiffen kec
ankern, wieketgegeben werken; ja et

mufj es rbun, wenn fie von ihm ge«

fetkert
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fbrbert wirb* 5Beil «6er ber , welcher
jte mehr wtebergeben will, affobalft am
Sßerjuge febulb iji (§.4» 7-)» fomufjet
bem, welcher fie in Verwahrung ge#

geben
,
allein vor alle» liehen

,
was

ihm vor £Tachtheil baraue erwachst,
bafc fie nicht gleich wiebergegeben
Worten ({,419.). „„

$• 546* ©dja»
>Da berjenige , ber ben anbern au« 93et« be« cet

feljn ober »orfäislich in Schaben bringt, ifjn au$i8er#

erfeßen muß ($. 270.)} fö mufj
,
wenn ei# le&n'°t,tc

ne ©ache bey vielen niebergelegt wor# !}!:
j»**

ben, ein jebet vor bae liehen, was er fc&ic&f,

verjehen, ober votjaglich gethan; wae evfeßen

aber gemeinfchaftlicb gesehen, bavor ”»»»§/

haftet ein jeber, nachoem er Hfyeil bar#
'5,<*

an hat , wofetne man ee nicht anbere @ac^ {R
auegemacht hat, j. S fo, baß ein jeber für öenrab*
«de gehalten fei;n fotl (5.438-422.), rung&a«>

§ 547. b<n *

SSBeil ber, welcher eine Sache in 2Qer* Sßon btr

Wahrung fy*t, weiter ju nicht«, al« jut SOer« ©efa&r

Währung ( $. 539.) unb jur SEBiebergabe, tt>enn M P**

fte geforbert wirb, nach bem Sontracte rer*

bunben i|i (§. 54»-); |o muß ber, ber bie einer nie«

Sache niebergelegt hat, befiimmen, bestieg*

burch wen fte jurtiefe gejebieft werben ten

fbll, unb biejes muß auf ferne Kofien f
,e

'

^

,e

gcfchehn, XDenn man aber, ofcne ifin

5u fragen
, fte nach feinem Gefallen rücffen»

wieberfchieft ; ba bie Sache nicht efjerwie. bang ei*

3 berge: net gelte#
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fetten

©acf;e.

SBom
©eqße«
prirrn.

bergegeben worben, als Big Der, &er fie iti

Sßerroafjrung gegeben, ober Bern er fielet fseif.

fen wiebergeben
, fie empfangen bat; fo iß

tie <Hefat;r beffen, bet fte übetfcbicft*
(rbeu biefes gilt »on einer geliehenen Sache,
wenn fte nnebergefcbicft wirb

; obgleich ber,
welchem matt bie Sache geliefert, weit
fte nur ju feinem Sßortfteii geliehen worben,
fte auf feine hofiert, wenn welche not
*yiff futb, wiebet 3iitucfe 31t fcbicjeit
x>etbunben if

»

f 548.
S)ie Verwahrung einer jTreifigen Sache

basSeqseftiren (fequeftrum), unb
berjcniqe , bet fte tn Verwahrung hat, ^eipt
bet 0eq»efet, SDlan nennt aber eine
fteitige Sache (rem litigiofam)

, an welche
imt) übet mehrere eine Slnforberung machen,
ober übet beren (Eigcnthum man freitet,
ttlan freitet aber über bas (Eigenthuttf
(de dominio controvertitur), trenn jwet)
ober mehrere behaupten, bafj ihnen bie Sa.
Ae jugcböre. tfnb baf>er e rieflet, bag ber
Seqvcfct bie "Entwährung einer frti*
eigen Sache ohneifintgelt übernimmt;
uttb baf bie Seq»efratiort bey einer
brtttenperfon mit ^Einwilligung aller
berjemgen, bie batuber freiten, gefche*
pcrt muge. 3m bürgerlichen Dtechfe hcifjt
tiefes ein freiwilliges SeqtJefciten (fe-
quelrrum voluntarium), hingegen baß notf)*
»enbige (neceflärium)

, welche« pom Slich«
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fet gcfchicßt. £>fefer Untcrfdjieb fiiibet int

SXecbfc bet SRafuc nicht paff, als welches int

natürlichen ^ufiatibc gilt , in welchem bte

fireiteuben ^artef^en feinen Stiebtet (jaben.

5 . 549 .

S®eit affe ©freitenbe jufammen genommen >Sow bet

bie <petfou ausmacbcu , Welche bic ©>ad)e in ®*ci,er*

«Bemalung gegeben ($.548.); fö mufj JJAJ*
bet Beqnefiet bie feqnefirtttc ©acbe

(
1
»tgrir*

benert fiteitenben patche^cn wneber* teit Sa*

geben
,
wenn fie biefelbe einmütig

wiebetforbetn ($• 541*) ; nacl) geenbtef*

teit ©tteite aber bem
,
bet bae Xccbt

ba3» erhalten ; feboeb auf bie 2itt unb
XX>eije, wie bie fiteitenbe Partien
es tmtet eiuanbet auegemaebt fyaben ;

«(6 wenn bet, welcher bie ©ache befommt,

etwa? teifien fofl, elje ec ben 23 efifc ecljdft, fo

wirb fte i(>m nicht efcer wiebergegeben, «1$ bis

folcbees gefche^cn.

§• 550*

SBeilftcb webet berjenige, welcher bie ©aebe 2Ba$ 6et)

in Sßetwafjrung gehabt , Daburcb bereichern, bet 'Bie*

noch bet anbere, bet fte in Sßerwa^rung ge.^ j*

geben, obgleich bet onbcce biefelbe umfonff s$$wwa$#
übernommen (§.271.), feinen ©chaben »er* rung ge*

fangen fann ; fo muffen, wenn eine bähten

fruebtbabte ©acbe in X>etwabtung
gegeben, folgltrf» auch wenn fte fe<pe*

fittret worben ( $ S48.),aucb bie^tueb«

te wiebetgegeben werben, ober im ©e*
qvejirirunge^alte bemjenigen

,
bet

<P 4 Xecbt
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Sßon ber

äöl'ff«

tnacOf.

Jlecbc bellte« ( 5 - 549.): 5Det anbete
aber, bet fte in X>etWährung gehabt,
lidyt bte baraufgewanbte Äoftcn unb
bett lohn vot bie 2ltbctt unb feilte3emuhung ab

, ohne welchen bie
buchte nicht h««en tonnen erhalten
werben* Unb ba eg ratsam i(l , um
<^)trcift3feit jubermelben, baß man »ege«
bes lohneg einet wirb, wenn man bie <ga*e
in aöecwahnmg giebt; fö ift bie Consen*
tton wegen bes JUhrt8,bet Arbeit unb
Joemubung ein Vertrag, welcher bem
@eqveffrirenbeygefugt wirb (§. 438 .)*

551.
35ie Vollmacht ( mandatum ) nennt man

ben wohltätigen (Eontract
, in welchem man

einem anbem etwaß in unferm Nahmen 4«
thun auftragt, uitb er foldjeg ju »errichten
ohne (Entgelt übernimmt. !JBer einem an«
bem etwa« aufträgt wirb ber 3ex>cllmach<
tigenbe

( mandans) ; ber anbere aber , bem
cß aufgetragen wirb, ber 3et>oUmächtig«
te ( mandatarius

,
procurator

) genannt.
Aufträgen ( committere) aber ifl niefttß an.
bero, als (icb ben otibern, etwa« in feinem
Nahmen ju thun, uoOfcmmen »erbinblicft

madben. Q?ß ifi alfo baffelbe »om empfeh*
len ( commendare) unterfeftieben , wenn wir
bem anbem anjeigen , eg werbe ung ange.
nehm fe^n, wenn et thun will, wag wir ha*
ben wollen; wie auch »om bitten (rogare),
tt>enn wir nehmfiefc hinlänglitb bem anbem 5«

»erjie«
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»erflehen geben, wie feftr gerne wir wollen,

baß ber andere etwas t|un unb es nicht ab«

fchlagen möge. ,®a ber , welcher etwas em»
pftc^Tt / ober bittet, feinen Sontract mit uns
madbtj fb vetbinben wir uns bem an?
fcetn webet butchs ^Empfehlen, noch
hurchß .Bitten vollkommen, unb wie
werben ihm auch nicht verbunben.
3m ©egent^e« aber vetbinbet (ich ber
Bevollmächtigte bem

,
welcher ihm

bie Vollmacht erteilet, was ihm auf?
getragen worben, mit allem gleiße
au03Utichten, Unb ba er nicht in feinem,

fonbern im Sflafjmen bes anbern, non bem ec

93ottmad)t hat , banbeit; folgenbs feinSXecht

alfo nicht nach feinem eigenen 2BiHen, fon«

bem nach bem SBillen bejfen , ber i(jm 93ott»

mad>t giebt, $u bejiintmen iji; fo barf er
nichts thwn, als W03U er Vollmacht
h*t; tmb her ihm bie Vollmacht er?

thetlet, vctbmbet ftch hittWlcherum,
has gut3i»heifen ,

was nach bem 3n?
halt ber Vollmacht gefchehen»

§• 552.
l£ine befönbere Vollmacht ( manda- *Qom Un*

tum fpeciale) nennt matt, wenn einem ein terfchtet»

nafjm^afteß ©efchdfte aufgetragen wirb; «f®
her Sßc»a*

ein §aus, ober <Pferbe ju faufen: f£itu
ma?Htn*

allgemeine Vollmacht (mandatum ge-

nerale) aber, wenn einem gewiffe ©efchafte

überhaupt aufgetragen werben. 95etjbc0 ge*

fthie(}t entweber mit freier ^anb ( manda-

*P 5 tum
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tum cum libejra), wann nut überhaupt Be#

flimmt wirb, was Der S5ct»offmäd>tigte tfjun

fott, uub baö übrige feinem ©utbeftnben über«

laffen ; ober ohne fte^e ^,anb (mandatum
fine libera), wenn namlicb alles, was bet

©eüoamacbtigteffjunfoll, fo genau befiimmt
mich, bajj nichts bem ©utbeßnben beß Q3e#
twUmäcbfigfen überlajfen wirb. 5)kn Reifet

bie 93o(Imacht and) ein in eine offenbarte
(mandatum manifeftum), wenn biefelbe

bem, mit welchem bet ^ebollmächtigfc ju
tijun fjat, funb gemacht wirb; unb in eine

geheime ( arcanum ) , welche bet 95eootl*
tnacbtigte blofj not ftcf> besait. <Det J5er>olb

tnacbttgte muf? alfo nach bet Qd)ci*
iticn verfahren, jte abet bent nicht ba
tarnt machen, mit welchem et 34 thun
l;at ( §. 5 5

1

. ) ; unb man fiehet auf bie
geheime Vollmacht nut in bet Vet*
bmblicb&ett

,
welche bet .BevoUmacb*

tigte unb bet bie Vollmacht erteilet,
unter einanbct haben. ©leichfallß ctfjel«

Iet , bajj wenn eine Vollmacht ohne
fteve ^>anb ettheilet wotben, bet 23e*

vollmächtig« nichts thun batf ,
als

was ausbtucHtch befiimmt wotben;
im entgegengefegten ^alle ihm 3U thun
ttlaubet fey ,

was ihm gut obet beffet

3» fcyn buncfet
,
unb bet 23illigfeit

nicht 3uwibet iff ,
ober wie man gemei*

niglich ju jagen pflegt : i£t mufj bas, was
ihm aufgettggeu wotben, nach befient

VÖijfett
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XViflett Uttb <Bewif|ert erfüllen (man-
datum ex bono & tequo adimplere).

5 - 553 -

Söeit bet 23euottmachtigte in unfern» 5®a$ we
Olofjmcn ijanbelf (§, 551.); fo ifj, was et 33er6inb*

«ach bet gehabten Vollmacht tfyut, ['$
fdtct*

cbcrt fö öit3u(e^ert, ab ob wie es fclbfi

gethan Rattert» Unb ba ein anberer ton
unfccm SSillen nicfofg roifTen fann , ab was t< ju*

in bet offenbaren 93 olIinacf>t enthalten (§. jU&t«

5 52. ) ; nimmt et auch mit Recht <m,
ab von «ns gefchehen, was bet 3e«
roUmachttgte nach bem 3nhalt bet oft
fenbahten Vollmacht th«t (§.318.); be-

tonten , wenn et etivas vetfpticht,
macht et uns bem anbetn butch fein

Verfptechen »etbmbltcb
,
tmb beit am

bem «ns butch 2inne^mung
was et oetfpticbt ($ 380* 381.)* 6«
erfjeHet alfo , baf bet (Bevollmächtigte
eine tHittelspetfön iff Vetbinblicbtei*
ten 3« machen ($.4*6.)/ »«b baf* eine

offcnbahre Vollmacht etfotbett witb,
wenn et mit einem anbetn in unfetmt
nahmen gültig contrahiten foll*

XOenn alfo einet nach bet geheimen
Vollmacht hanbelt/ ba folctiergefralt bet

anberc ntebt tt>etp
/ bafj et in einem fremben

ötafmien mit if>m fcanbelf ($. 532.); jo ifl

et ihm in feinem eigenen nahmen vett

bunben
,
et fann abet fein Äecht bem,

von welchem et Vollmacht hat, auch
wibet
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wiber ben Willen bee anbem abtreten
(§• 3 3 8» 3 4*0; ja, bacr »ermöge bergefjei#

men aMmacbf Dem, 6er fie if>m erteilet,

berhunben i|l($. 551 .); fo ifi er es au®
5« t^un fchulbig. Unb bn ber, welcher bfe

SMmacbt erteilet , bem ©enollmcichfigfen

gleichfalls oerbunben iß; fo mu§ er ge#
ne^m galten, was tiefer nach bet ge#
Mmen X>ollmacbt gethan hat (5.551
2fuö bem , was gefügt worben

, folget fet»

«er, baß, wenn bie geheime Vollmacht
anbete lautet

,
ale bie offenbarte, unb

ee nicht erlaubt ifi bie geheime begannt
31» machen

,
man entwebet unter ber

^»Öffnung, baß ee werbe genehm ge#
halten werben, ober gleichfäm in jei#

nem eigenen nahmen, nach bem jfn#
Mt ber geheimen Vollmacht

,
mit bem

anbern hanbeln muß.

SBtntt

bas, wo«

ju man
SßoU»

macht

bat/ ent#

Weber

gar nicht,

ober

nicht tu

gebärt«

9« 3elt,

«uSge»

richtet

wotbeo.

©eil ber (Btoollmfohtigte (ich bem ber#
«tobet, ber ifjm Sßollmacbt erteilet, wasifjm
aufgetragen wirb, ausjuriebten (£.551.); fo
ift er, wenn er, was ihm aufgettacten
worben, nicht ausrichtet, bem,wel#
eher ihm bie Vollmacht ertheilet, ba<
®ot 3U flehen fchulbig, baß er es nicht
ausgerichtet ($.415.); er batf auch
jum vortheil eines britten biefes 3U
thun nicht unterlaßen, ©eil er gleich#

Mjl nichts tfcun barf, als woju er «Soll#
niacbt (jat ($• 55 1.) > fö fann er in feinem

etge#
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eigenen Hahnten un& in feinem Vor#
t\)eii mit bem anbetn h<*nbeln, wenn
et innerhalb ben ©chtancfen bet Voll#
macht nichts austichten fcann. et

aber amSßerjuge febttib ifi, veenn et, was
ityn aufgetragen wotben, nicht 3« ge#
hotiget Seit thut ($»41 7,) ; fö ift etbem#
wenigen, bet ihm Vollmacht gegeben,
bavot 3U (fehenjchulbig, wasihm bat#
angelegen, baß et, was ihm aufge#
ttagen wotben, nicht 3» rechter Seit
aasgetichtet ($.551« 4 »9.)*

§• 555 *

SBeit bet @et>ö(Imäd)figfe , was i$m auf« San
getragen worben, ausriebfen' mufj ($.551.)! Dtm '

fo mu§ man auch annehmen, baß ihm •**J“
aufgetragen wotben fe?, ohne welches
et bas ihm anfgettagene nicht austich# tfiti.

ten tann ; j. (S. eine SKeife , wenn er o$ne jc&wd#

Steife bas aufgetragene nicht ausriebfen fann. .*<#<

SBeil (ich auch non felbfl »er|iefct , bafj ber,

wefebet einem anbern SBoflmatbt giebt, bas
wofle , was mit bem , was er ausbntcfiicb

fagt, not^wenbig »erbunben ifi, als bafj bie

gefauften SZBaaren i^m auch tibetbracbf wer«
ben muffen

j fo nimmt man an, man
habe auch ba3U Vollmacht, was mit
bem, was einem aufgetragen, «etbun#
ben ift; als $u Ueberbringung bet gefauften
SBaaren«

_ _ §• SS6.
*>« &«©etw(Jm4cbfigte bas 0eftb4fte bef« Sun

fen, btro, »al
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Beb ©<* fett, Bet i§m Me SDoßmadrt erteilet, rertraf»

h 'm'u Mf untl *n fiefTelBen, nirfjt aber in feinem eignen

matbt
* ^n^nifn unö S“ feinem 2ßorf(jeit ( \S. 551 .);

Bet ©e« mufj er bem
,
von welchem er tue

»oHmadi* Pollmacht hat
,
geben

,
was et bey

tigte ers (Selettenbeit betfelben erhalt , obgleich
W.** er w 2tnjet;ung bejjen ol-me Pollmacbt

fSÜlirft*
Sthanbelt ;

als trenn et einen liegenOert

^1,.^
©runB, nad) Bern ^n^al* bec Sßollmadjt ge«

fauft unB Bie $rud)fc mit Ba$u befommen,

ober trenn et *PferBe fauft unB ein füllen mit

einbanfielt. XPenn aber nad? vollbracht

rem <f>ejch(fcfte bem (Bevollmächtigten

etwas gefchencBt wirb
, f© barf er es

bem
,
von welchem er bie Pollmacht

hat, nicht geben; weil Bie @d)encfung

eine ftanBlung t|i, treldte ju Bem ausgeridtfe«

ten©efd)äfre nidtt getötet, als trelcbes ofjne

Biefelbe, auf Bie 3(rt, wie es abgeljanBetf

trorBen, Befielet.

$• 557.

©an bet 5Beil im ©cgcntljeil Bet ©eroffnuicbfigte

©t&ab» int$fta(jmen Beffen, ron Bern et Bie Sßoffmacfjt

^at/ ,,nt> iu ff,nem ölu^ett, unB jtrar um«

©eüoü* fonP/ ro«0 i£m attfgetragen trorBen , Betrieb«

madKifl* fft C§* 55 1 ); unB «t folglich in Bem ganzen

ten« ©efcbUfte Bie ^erfon Besjehigen rotfleßet, Bec

iljm SSoßmadtt Ba^u gegeben
; j© mu^ ber,

welcher bie Pollmacht erteilet, bem
bevollmächtigten bie angewanbte
Kofien wieber etfegen, ohne welche er

bas befchafte nicht hat awsrichteit

Bon«
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Tonnen ; ingteic^eit ben ©ebaben erfe#

gen, in welchen er bey btefet (Belegen#

beit gerätsen; ba er fonji banon befreiet

gerne fen wäre. SBeil aber Der, welcher hie

Sßoßmacht erteilet, bem ©enoflniathtigten

weiter ntd>t , als aus ber Sßoflmadjt öerbun»

ben »fl ; fb barf er auch bem (Bevollmacb#
ugten, inbem er bas ihm aufgetragene
(Befcbafte vollfubtet, wenn ib>m ein

5ufaU begegnet, ber t^m auch würbe
begegnet feyn, wenn er bie Vollmacht
nicht angenommen b«tte, vor ben
©ebaben nicht fiebert, ©leicbergeftalt ba

ber (Bevollmächtigte nicht mehr in unferm
Ölaf)tnen hanbelt, wenn er bie ©rentjen ber

Sßoßmaehf überfdweitet , ober etwas t^ut,

wes ihm nid)t befohlen ifl($ 553.), unb folg*

lieb ber@runb non ber ©cbablosijaltung weg*

faßt; fo iji, ber bie XoUmacbt er#

tbeilet, bem (Bevollmächtigten nicht
verbunben ben©ebaben 3a erfegen, in
welchen er be? (Betegenbeit ber lieber#

febreitung ber X>ollmacbt, ober besfe#

nigen, was ibm nicht aufgetragen wor#
ben, verfallt, er barf»b»ttauchbie ba#
bey gehabte llnfcojien nicht erfegen*
SEBetl aber gleichwohl ber bevollmächtig#
te babeh bas, was ihm aufgetragen worben,

ausgerichtet hat, unb ber eS ihm aufgetragen

Ijat uerbunben ifl genehm ju halten , was er

»iacb bem^nhaft ber Sßoßmacht gethan ($.5 51.);

f> verbleibet er ifym, in fö weit er bie

X>oll#



II. Cb. ii. *5« VotttDobltbotigett

Vollmacht nicht ubetjchritten, ver*

bunbem Unb Da ec (icl) nicht mit bem
<Bct>aben beS 33e»ollmäcI)tigten bereichern fann

^$.271.); fo folget, bafi, wenn bet3c«
vollmachtigte bie Vollmacht über#

febtitten, ab wenn er «}>ferbe »or 170.

Sfclr. gefauft , ifcm aber mir ipferbe »or 1 50.

$f>lr. ju laufen aufgetragen worben, unb
ber ihm bie Vollmacht ettbctlet, nicht»
weiter, als biefelbe gehet, genehm bah
ten will, ittbem er ju me^rcrem nicht »er»

bunben (§.551*)/ jener aber liebet in

feinem rühmen gehanbelt haben will,

wofern biefet, was er gethan, nicht

gang genehm halten will
,
es eben fo

viel ift ,
als wenn er nicht verrichtet

hatte, W03U ihm Vollmacht erteilet
worben

;
folglich iji ber Bevollmächtig*

te gehalten bavot 3U flehen, was bem
anbern baran gelegen ifi

,
baß nach bet

ihm ertheilten Vollmacht nicht ver*

fahren worben, in jo weit nach Inhalt
oerfelbcn hatte verfahren werben ton*
nen($, 554.)* Unb weil ber 93e»oHnnltbiig*

te ju nichts me^r »erbunben werben fann, als

l&m mäglith i|l ($.3 7.)» fö muß berfenige
welcher ihm bie Vollmacht erteilet,

nichtsbefioweniger ihnfchablos halten,

wenn er ohne feine Bchulb bas (Btt

fchafte nicht hat 3U i£nbe bringen ton#
nen, ober bafjelbe einen wibrigen2lu8«
gang gehabt* 3m ©egentfcetl aber muß

ber
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bet (Bevollmächtigte ben ©chaben et«

feiert, wenn et einigen bureb fein Vett
fe^n, ober mit X>otfag veturjacht hat
($ 270,)*

§. 558.
VOenn vielen pfammen genommen ®rnn $a

3« einem (Befchafte Vollmacht gege* n»«m
r

ben witt* 2Da alle jufammen genommen ei*
® e fc&af*

ne «petfon borjMen
, folglich man annimmet,

afle getfjan , toas einer o^ne SBiöerfpntcß
n>l{n23ott«

tec anbern get^an f?at
; fo wirb ben ubti* macht«,

gen bas 3ugerecbnct, was aus Hach* Witt
tefjigfeit bes einen gefchiebt, welche ro ’cfc

bie übrigen vetb&ten Konten, unb bafjec

aud) fofltcn ($. 551.). 2Beil aber Die Ur«
facbe ber Zurechnung megfäflt, wenn etwas
votgenontmen werben muffe, welches
bie übrigen einem auftragen muffen,
unb bieje bey bem Aufträgen allen

$leifi angewenbet
,

folglich ihrer Sßerbinb*

liebfeit »on ihrer©eite ein genüge getimt (§,
cit.)5 fo nehmen fte feinen ILlyetl an bem
t>erfeben, welches bey ber 2lusfübmrtg
begangen worben. SHemlicb ein jebet

ffebt vor bas, was er mit X>otfag ober
aus X?erfeben getl;an

,
baran bie ant

bem feinen übeil haben; vor bas aber,
was gemeinfchaftlich gefcheben

, ffeben
alle 3ufammen genommen, unb alfo ein
jebet vor feinen 2fntbeil, wenn man
nicht ausbrueflieh ausgemacht b<*t,

bafj ein jeber für alle gehalten feyn
n«t;n.X’olcfemcl>'t. Z föll
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(oil ( §, 43g,)* 3M«in wen« ein (Btftbkft
tt vielen bctgcßalt aufgcttagen wirb,
baß ein )'et>et einen gewifjen C^eil bcf«

felben <W83uticbtenl}«t, Da in Der 3$at
fo Diele »erfcbiebene tSoüniachten erteilet

worben, als beooHmdchtigfe ^erfonen (TnD,

»nb ein jeber ton ifjnen nicht weiter »erbun*

ben i|t, als feine SßoBmacbt ge^ef ($. 551.);

fo mufj ein jebet vor fein Petfc^en fle«

£en,

_ k $. 559»
«Bon Der gjlan fagf , bafj betjenige Äecben*

Moft b'fe

von **H*m geführten (Bejcbafte

einer tot* 9*ekt ( rati°»em negotii gelii reddere),

flen eine! welcher Deutlich anjeigt, wie er jeDes, was 5»
geführten Sßerwaltung Des ©efcbaftes erforbert wirb,

©efdjflf« ausgertrhfet f)at. 2)a(jer erfjeflety bafj wet
hSnMinr!

c^c8^nbetn (Befcbafte verwaltet, bcm
big.

} anbetn Äecbenfcbaft geben muffe, wie
et es verwaltet, S)erowegen weil Derdjc«

vollmacbtigte ein ©efchäfce Deffen »erwaf»

Jet
, Der ihm &oflmacht Da^u gie&et ( §, 551.)»

fo ttutfj et auch betttjenigen, bet i^nt

bie Pollmacbt gegeben t)«t r von fei«

nen Petticbmngen Äecbmfcbaft ge«

ben,

f. 560.
® ö!* riügltcb ttt ben Conttacten (utile in

nfihlrAe
contrfl^a ) nennt man nichts anbers, als was

in Den
int Selbe befielet , ober ©elbes

Contra* »ertfj i|t. deswegen fielet matt irt ben
<ten nen* Conttacten auf hinm anbetn <Be«
Mt* veinn,
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wimt, ober Bcbaben, ober Jnttufie,

wovor man 311 fielen lyat

,

als jö entt

webet in (Selbe befielet, ober itacb

(Selbe gefebagt werben tarnt* Sflemlt*

trenn man banon (janbelf , was einem anDent

toiebergegeben ober erfeljt werben mujj
; fo

muß was wtebergegeben , ober erfefjt werben

fod , nach ©elbe gefehlt werben , wofern

nicht eben biefelbige ©adfte, ober etwa« »ott

eben bet 2(rt wicbergegeben wirb. Unb ba#

(jer nerfiefn man ferner , wem 31t gefallen

ein (Bcfcbafte gefübtet wirb (cujusnam

caufa negotium geratur ) ;
lidmlid) bem Jtt

gefallen ,
ber ben Sftuljen banon (jaf.

$. 561.

SBeil man ganij allein auf ben Kluften bes Sott

©cnollmdcbtigfen fic&t, wenn man um feinet* bem/ 1*0*

willen iftm 5U etwas SMmacbt erteilet, unb {“
2“™

alfo bem, ber jie giebt, niebts bran gelegen eigenen

ijt, ob ber $2?c»oflm<id)figte tfjut, ober nicht, Angele*

was er gefagt (jat, baß er tfjun, ober nicht eenbeit

tliun wolle ; fo tfi es eigentlich feine X>oU*
‘-80“'

macht, fonbern ein blofjet&atb, wenn
(Tiut

*

man einem in (einer eigenen Angeles toktyinb

genbeit etwas auftrdgr* Üftan nennet oon bem

nämlich einen Äatb ( confilium ) bie Qürflä* 9tot&c«

tung unfers SBiüens non bem, was wir net*

meinen, bafj ber anbere ju tfjun §abe, jeboch

feinem gefallen überlaffen, ob er es t£un will.

4L

e

ent(pringen alfo ans einem &atl>

feine X>ctbmblicbfeiten 3wifcben bem,

ber »b» giebr unb ber ij?n annimmet;

B 3 foI3
*
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folglich entfptingt auch feine t^erbinb#

licbfeit,wenn blob in bes (EJenoUmacb«
tigten Angelegenheit ihm etwas aufs
getragen wirb. Allein wenn jemanö
bureb einen jeblauen 2Uth x»orfat?lt«

eher XOcife ,
ober butch betrugen#

(eben einen bahin bringt, bafj er thut,

was übel ablauft
,
Da ec foldjergefialt Den

anbern »örtlicher SJBeifc in @d)aben bringt

(•$. 269.); fo ijf er ben 0chaben 3U er#

(egen fchulbig ($. 270 ).

$• 562.

SQSenn SBeil mon ein fremDcs ©efebäfte als! fein

cineäSoH* eigenes cnficljct, wenn man in einer frem#
maefit in

j,cn Slngelegen^eit einem eine Sßo(lmad)t er*

fremötn folglich mit bem ©croffmäduigfen

Angele* contrahiref ( §.5 5 1 •) > fo iff ,
ber bie Poll#

genbeit macht ertheilet, bem (Bcbollm&cbtig#
«rt&eiiet ten, unb biefer h*,tw‘c^erum jenem

naco ber Vollmacht vetbunben, wenn
fte in einer fremben Angelegenheit ge#

geben werben. Unb besroegen tfi bie

föcfaht befjen ,
ber bie X>oUmacbt er«

theilet, wenn in bce <£>c»cllmacbtig#

ten unb einer fremben Angelegenheit

Pollntacbt ertheilet wirb
;

als bajj er

bem 5ifius ©efb leiden foll : eben als tvenn

in Angelegenheiten beflen, ber btePoll#

macht ertheilet, unb bcs (Seoollmacb#

tigten, biejelbe gegeben wirb; als bag

bu bem ?itius ©elo leiden foHfl, roelcbeser

in meinen 2ftui$en remenben foll (§. 561.).

$• 563.
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$• 56?.

SSeil man eine fchanbliche Zfytc ( fa-

clum turpe) nennt / welche im©efe<f ber 01a*

tur uerbot^en worben
; fö tf? bie Pollmacht

nichtig, welche 3ü einer fchanblichen

erteilet wirb C $. 42.) ; folglich ent?

fielen bataus fceine Perbinblichfeiten,

§• 564.
9Kan faqt , eine Pollmacht werbe

burch etwas gleichgültiges erfüllet

(mandatum adimplctur per squipollens),

Wenn man fte burch etwas attbers, bas eben fo

mißlich, ober noch mißlicher ifi, als was ei#

nem aufgefragen worben, erfüllet. 3>ie Poll#
macht aber wirb aufgettagener tnafjen
crfüllet(adimpletur in Forma fpecifica),wen«
es gantj genau burch basjenige gefchie^et, was
einem aufgetragen worben. UPenn 3a ei#

ner etwas allgemeinen Jöebingung
Pollmacht ertheilet wirb, welchesauch
auf eine anberc 2ltt erhalten werbe«
tann

;
als wenn einer SDoDmacbf erhalt bes

5itti §aus »or 4000. $(jlr. ju laufen, weil

es an einem bequemen Orte lieget, wo matt

SBaaren jum QJerfaufe ausjulegen pflegt.

S)a in biefem Jalle ber bie SÖoHmacht ert^ei#

let feine anbere 2£bf?cbt f}at, als bafi er ein

$aus fjabe , bas juttt £anbel bequem ifl, unb
nicht me^r als 4000. 3ljlr. fojiet

; fo ifis

erlaubt
, bie Pollmacht burch etwas

gleichgültiges 3U erfüllen; «Is baß matt

in bem gegebenen (Epempel ein «nberes 6e«

3 3 guemers

Sffienn

einem ja

einer

fchänblf#

djenlbaf

Soll*

macht er»

feilet

»irb.

Sott ber

Srffil»

lunn ber

•Soll»

macht

burch et#

wa«
gleich#

gültige«

unb auf#

getrage#

nerSRaf#

fen.
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n

qnemers £aus um einen geringem (}>refß

laufe, ?2ßcit mir boch aber Den Slutjen, auf
Welchen bet ({«bet, bet bie SßoBmacbt gicbf,

nad) unferm, fonbetn nach feinem ©in«
tte beurteilen muffen, »ornebmlicb ba auffet

bet £auptabßcbt auch anbere Sßebenabßcbfen

fcpn fdnnen; fö muß man bie Vollmacht
aufgettagenet maffert erfüllen, wo#
fern es nicht gang gewiß iß

, baß bie

2fbficht beffen, bet fte erteilet ,
eben

foguc erreicht wirb, man erfülle fte

aufgettagenet ITlaffen
,
ober butch et#

was gleichgültiges ( $*551*)*

$ 565.
59lan fagt, bie Vollmacht werbe wie#

bertufen ( mandatum revocare)
,
wenn bet,

welcher fte erteilet, bem ©eooBmdtbfigfett

funb tfjut , er wolle nicht , baß et ße etfüfle.

SBeif ber ©eooBmächtigte non bet 93oßmad)t

feinen Otu^en £at (§.551. 560.); folglich

ifjrn nichts baran gelegen iß , ob fte erfüllet

wirb , ober nicht
; fo bann, ber einem

X>ollmacbt gegeben, nach feinem 23e#

lieben biefelbe wicberrnfen
,
ehe fte er#

füllet worben* 2Beil aber bennoeb bie

SöoBmacbt beßefjet, fo lange ße nicht wieber»

rufen wirb; fo muß, ber bie Vollmacht
gegeben, ben (Brrollmcicbtigtert in fo
weit fchabloß galten, in fo weit rer#
möge berjelben er febon etwas unter#
ttommen, ober Äoften bieferwegen an#
gewmbet ($*557*)*

566.
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$. 56$.

SSeil bet ©e&oilmäcbtigfe eine 2D?itt«fsper« DB eint

fen beweinet cu macbenben Söerbinblicbfeit iß neiSolU

('$. SS?-)? fo hott bie Vollmacht mit raa
jf

l

)
f

bem Cobe beflen, bet fte erteilet hat, £
auf( $. 430.)- XÜenn aber betfclbeaus# $(C

brücElicb will, baß fte auch nach fcif fiegege*

«em Cobe erfüllet werben feil; ba auf Ben, er*

btefen gaH bet ©e&oflmacbtictfe jicb baju »et. j"
1,ct

binbU* gemacht ($. 551.); fö muß fte auch
fa

c

„

r

n.

tB

nach feinem Cobe erfüllet werben. (Eben

hieraus etljeflet, baß bie Vollmacht auch
nach beffelben Cobe erfüllet werben
muß

,
wofern fte auf feinen Ccbesfall,

ober 3U einer 0ache, bie erfl nach fei#

nemCobe gefebehen foll, gegeben wot#
bcn. 2Beil ber 05er>ollmacbttgte, wel#
eher nicht weif;, inbem er bie Voll#
macht erfüllt

,
baß ber

,
welcher ihm

biefelbe erteilet, geßorben, nichts tfjuf>

als tnas et feeb ju tljun »etbinblicb gemacht

hatte (§. cit.), j. (E. wenn et gewiffe SBßaa#

reneinfauft, unb was et nicht anbers , als

«nfet bet 33ebingung fcbablos gehalten ju

werben ü6etnommcn |at ($.557.); fo tttu§

er fcbabloß gehalten werben. (Eben
biefes »erfleht ftcb auch auf eben bie QBeife

von bem
,
welcher mit bem (Beroll#

maebtigten contrahiret, inbem er nicht

weiß, baß ber bie Vollmacht gegeben,

gefiorbeit fey, unb ftcb auf bie offen#

bähte Vollmacht »erlaßt ($,55 3.). 2Ü«

B 4 l«l»
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lein weil ein Bevollmächtigtet, welcher
weift

,

bdß
, ber fte t^m aufgettagen,

geftorben
fly, wenn et mit einem com

ttafyitet

,

ber ee nicht weift, twb biefer

ficb ftiff bfe ©fjfenbabte tfollmacbt vett
laftt

,

burd) feine ©ebulb ©tbaben verur«

färbt; fo ifl et bem anbetn, bem barmt
gelegen

,
baß mebt conttabiret wor*

ben wäre ($. 269.), bauor 3U ftebn febwb
(i4'5).

>• 5 D7«
®on

^
e

]
n 2Ö«f ft* ror ft* »erjlefjet, bafj, wer ein

UHofl*
®«f*«fte «»« 9>*tfon auffragt, folcfiest ni*t

mäcbfiä*
nmrt)c Setf̂ u

/ wofern er flcf> nicht

ten« Oßtt bcffelbett §leifj unb^reue gewiß »erficberf

getiten §dffe ; fo ifi eine Vollmacht per?
fottueb ( mafldatum perfonale ) ( $. 400.)

;

folg«* weilbie baffer enffteftenbe 95erbinblic&«

leit ($. 551.) feine anbere als bie *perfon bees

©eboümäcbtigten betriff ($. 402.); fö pott
bureb benCob beffelben bte)3oUtmcbr
auft Unb aus eben bem ©runbe barf nie*
martb bie ihm aufgetragenePollmacbt
einem anbern übertragen ohne tüim
willtgung beffen, ber fte ertbeiler

, als
mit feiner 0efabr»

ber 3M» S^pe (mandatum renunciare) , wenn ec bem,
ma*t. ber fte ifjm ertbeilet, anjeigf, baß er fte niWt

etfwllen wolle. Sine jejtige 2luffönbt*

S«»3
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gitttg ( tetnpeftiva renunciatio ) ig , wenn
Ccm, bet bie 93ottmacht gegeben, ni<f>£e$ bat»

«n gelegen ift , Dag bet SSeoottmdchtigte ge
tiicbt erfüllen will: (gine Urt3emge aber ig
(renunciatio intempeftiva)

, wenn bet , wel*

thet bie $$otlmachf erteilet, baburch ln ©cha»
ben gebracht würbe. $>a bet SSetwllmäch*
tigfe bem, bet tym Vollmacht gegeben, »er*

bunben ig, biefelbe ju eefüßen (§. 551.); fo

bötrf matt otme eine rechtmäßige Uv*;

faefete, bae ig, wenn fern unretmctbli;
cbee unb unubettcnttblicbee -&mbetnig
bar3wifcben fommt, bte Vollmacht
triebt auffrinbigen; folglich wennbtegs
3ut Utt3ett gefebeben, muf? bet 3ex>oll;
mäebttgte oert ©ebaben, bert et retut*
fäcbt tytt, erfegen, unb barot fielen,
was bem «rtbem barem gelegen ig, bap
bie Vollmacht nicht erfüllet tpotbcp
G-S 54-)' 3öc*l aber, wenn bie 2(uffünbi»
gung bereiten geghie&et, bet, weichet bie SBoß»
macht gegeben, feinen ©(haben leibet; fo

batf auch bet Bevollmächtigte, wenn
et bereiten bie Vollmacht aufgefcunbri
get

,
rot nichts (leben. (Eben biegsret#

jtebt ficb auch in bem ^alle, ba eineum
retmetblicbe unb tmubettmnblicbeVet;
bmberung batjarifeben fommt ,* weil bie

95etbinblichfeit geh nicht weiter ergreeft , als

auf ba?, was in unferec ©ewalf ge(jt (§. 60.).

$• 569*

iDieBtttgfcbaft ( fidejußio) ig ein wo$l* 3?ott bet

3 5 tätiget Sürg»



i/Ja II. Cb, n. t§. Von weblthätigeit

mH ßjdtiger (Eonfracf , rooburch (Id) einer bemje*

ffierbtaL
' we^,cm *‘ tt «nberer fchon »erbunbett

^/ ot>iC ^«Hben werben foff, umfonp »er«

be^iöür« &»nbHcf) mad)t, 5«gt felbff ju feiffen ^ wag her

ttn- «nbere tcific» foBte, wofente er es? nicht tljuf.

SDer, welcher (ich für einen anbern, bec fdjott

einem neebunben iß, ober »erbunben werben

fott/ umfonß »er6inblich macht, wirb bet
23utge (fidejuffor) genannt : ©eraber, für
Weidien einer Q3tirge wirb, ber -^auptfchulb«
ner ( debitor principalis). SDafjet nennt matt

aud) feine 93erbinblichfeit Die -&aupt*
Vetbiriblidbtcit (obligationem principa-

lem) ; bie SScrbinbficbfeit bes Bürgen aber

bie bd3tt Üommenbe ^etbmblichfceit (ob-

ligationem accefloriam). (Eg errettet aber,

baß bie ’&auptretbmbltcbfeic butchbie
bd3U fcommenbe nicht aufgehoben ober
»etanbett wirb; wie auch baß bet23ut*
ge unb ^auptfchulbnet 3U einer Schulb
vetbinblich (tnb

,
nur baß bie X)erbinbi

lichfceit bes Bürgen eine bebingte iß*

€s erfjeBet auch , baß bie JSutgfchafc 3«
lebet Ttetbinblichfeit tymuiommen
kann, unb 3ur Sicherheit ber Schulb
bienet; folglich nicht eher gültig fetale
bie bie -^auptrerbinblichfeit gewiß iß,

unb wenn bie •6aupn?etbinblia>£ett
nichts iß, fo iß auch bie ba3ufcommens
be nichtig- S>af»er folgt ferner, baß,wenn
ber ^auptfchulbner nicht be3ahle»t
famt, bet 3urge bejahten muß* 3ßeil

man



(Lonttatttn. i6i

ntrttt aber ntcttC cljcr mißen famt, tag et nicht

bejafjlen fönne , als bis ec angegriffen mocben
(excuffus), bas iß, bis man fein 9Decmögeit

tintecfucbt ßat
; fo muß bet -^auptfchulb#

net erfi angegriffen werben, ehe bet
23utge fann ge3wungen werben 34 be«
3al;len, wofern mau nicht anbets eins
worben (§.343.)»

_ „ ,
§• 57°-

2öetl bte 93erbinblicbfeit bcs Q3ürgen unb ®ie toeit

bes ©cümfbnecs einerlei; iß f$. 569.); fo fid) bie

wirb
,
wenn ber ^auptfchulbnet be#

ber .Bürge befreiet
,
unb wenn LSfir#

ber Bürge 3afc>(t
, fo wirbber -&aupt> gcn tx*

fchulbnet befreiet» 333 eil abec niematib ftcecff,

mit bes anbccn ©cfoaben ßcfo bereitem barf
(§. 27t.); fo bleibt, wenn ber Bürge
be3af)lt

,
ber ^»auptfcbulbner jlym vevt

bunben; unb ba bec ©läubigcc betit 33ür*
gen fein ID\ecf>t abtrefen fann(§. 342. ); fo
forbert nach gefcbe^ener Abtretung
ber «Bürge bas ©einige wiebet als eine
gemachte ©chulb ($.338.), unb halt
nicht bloß an

,
baß ihm ber verurfach*

te ©chabe wieber etfegt werbe* 2Meiti

meil niemanb einen anbccn ftcf> mibec feinen

Sßiffen verbinblicb machen fann($.780> fo

barf ber ^auptfchulbner bemfenigen
»ot nichts flehen

,
bet ftch wiber fei#

nen XX)illen vor ihn verbürget unb btt
3ahlet* SBBeil man aber »ecmutijef, baß et#

net einmillige (§. 459*)/ i« weil «* i« &«
Sfjat



I<?4 ii. Cb* ii* <5. Von tuobltbStigeit

jflt fitöfcbtoeigenb eitimifligef, wenn er febwef#

gef; ba er reben fönte unb follfe ($. 27.); fo

tarnt mart, wenn jentanb Bürge wirb,

vor einen, bet- gegenwärtig iß, unb es

gefebeben laßt
{

es nicht anbets anfeben,

als baß bie Bütgfcbaft mit feinet i£in#

wtlltgung gefebeben fey. 2Beil ber ©tau*

biger nom Burgen ntc&C mefcr Dvecfcf ermatten

fann , af$ berfelbe ifjm einräumen trollen ( §.

31 7.) ; fo barfber Bürge
,
wenn er ftcb

nur für bie ^auptfcbulb, ober für eit

nen Öfytil betreiben verbürgt fyat, bem
(B'laubiger weiter nicht als vor bie

•^aujptfcbuib ober einen Ityeü berfel«

ben neben*

§> 571*
sSot» ber ©a ber 3$arge bie Bejahung ber <Schu(b

? eineg anbern »erfpricht ($. 569.) ; fo tommt

ohne kt*
e8 auföcn Willen bee Burgen an

,
ob

biaflunn, « ebne Bebingung, mit Bebingung,
mit 9*. ot» auf eine germffc Je« aJw
binpng fpteeben will C 5* 3»5- 393*)* 2Beit bie

unt> auf SBürgfrttaft an unb t>or ftd> felbß unter ber

SSS. ^ebin9un9 gefcbtebet / tvoferne ber $aupf*

gemalt fcbulbner nicht beja&ltß. 569); fo «erflehet jtcbS,

worben, baß fte offne Bebingung gemacht wirb, wenn
ber Bürge ftd> num @elbftfchulbner macht ($,

cit. &424O. Wenn atfo ber Bürge ftcb

ohne Bebingung verbinblich macht, fo

tann er, opne baß ber -^auptfcbulb«

ner vorder angegriffen worben, 3ur

Be$al?lung bet öcbwlb angel;alten

wer«



Gontttotttt,
3<*f

wethen; jebocf» wofetne bet (gläubiger
von ihm nicht alles eilten fann, fö
tann et

,
was noch fehlt, von bern

•&auptjchulbnet 31» erlangen fliehen (§*

424,), Xüenn aber Per Bürge unter
einet Bebingung, ober auf eine gewifle
5eit fich retbütgt h«t, fo fann et nicht

anbers, als wenn bie 23ebingung vor«

hanben, ober wenn bie 3eit etfehienen,

nachbem bet -^auptfchulbnet vorher
angegriffen worben ($. 569.), 3Ut Be;
saplung angehalten werben ($. 395.

39 6.>

,
§• 572.

SBcil bent QJurgen barnn gelegen ijf , baß SBettn

ber 3a&lun3*termin nicht aufgefchobctt wirb, bfr

maffen es gefebeheu fann, baß ber ©chulb.

ner, welcher jefg im ©tanbe »ff 511 bejahen, nt&m
ins fütiftige nicht bejahen fann ; jo fann man roiffen

nicht fagen: 2Ber jlcb für eine ©chulb, bie oberwi»

jeijt bejafilt werben foü, »erbürgt, ber (jabe
j

)(r

fei) auch verbürgt für eine ©chufb ,
*
bie

^aracn
naef) »eriängertem Termine gejafjlt werben oetlün»

foff. 3>crowcgen fann bet 5ahlungstet; gert

min nicht ol)!te Xütfjen, unb noch viel, wirb«

weniger wibet 'OOtllen bcs Burgen
verlängert werben ; unb wenn ber

(gläubiger biefes tl;ut, jo ijf ber Bur*
ge von ber Burgfchaft befreiet (§.

317O»
$• 171 » sßo«

2Beil bucch bi« burgfchaft nicht mehr mehreren

Siecht $üryen.



II. 1 1. Vott

Dvecfef f«nn erhalle« merbcn, ölet ttie Burgen
hem ©laubiger einräumen trollen ( $. 569,
317.) , uiib tfjnen }Ut iaff als waf)r ange-

Kommen rnirb, treffen fte fid) ()itilänglicb er«

flären(£ 31 8.); fo mufj ein jebef von
ben Bürgen für bie gange ©ebulb baf#
ten, «penn ein jebet von ihnen ftcb fut
bie gange ©ebulb verbürget : TßOenn
aber ein jebet ficb nut füt einen gewif#
fett Zbäl verbürget

,Jo botfen fteaueb
nut fut einen gewiffen Zl)cil fyaften»

XVenn aber ntebte auebrüct'licb abge#
rebet worben, fö nimmt man an, baff
alle 3ufammcn ftcb fut bie gange
©ebulb verbindlich machen ; inbem man
mein- als einen 93ürgcn ju mehrerer ®icber*
^cit »erlangt ($, 569.); folglich mufj ein
jebet fut einen gleichen <Lt?äl \pafeen;
jeboeb wenn bie übrigen nicht bejah#
len tonnen

, fö mufj einet allein alles

betabien»

$. 574.

J8om 98er fid) für einen 93ürgen verbürgt, tnit&
mufbur» ctrt ^ücfbutge (fidejuffor fuccedaneus,
flfn* fubalternus, vicarius) genannt. 9Ü3eil bie*

fer fid) »erbinbet beni ©laubiger bie @dwf&
ju jafjlen, wenn ber Q3ürgc nicht bejahen
fann

; fo iaitn et nicht 311t Jablung an#
gehalten werben

,
ale bie bet «Sürge

angegriffen worben; unb ba er fich ba«

für verbürget jjaf , t»ae ber Qfytrae $u jafj»

l«n (jat
; fö wirb bie X>crbinblicbfeie

3wi#



CoiUMcteit« }£?

gtmfchen ihm unb bem Burgen nicht
gethetlt* Unb weil Der SKttcfbürge ftch für
bie Sßcrbinblicbfeit best Bürgen »erbinbli*

ma<hf, fo wie bej 93itrge für Me SJerbinb«

liebfeit beß £)auptfcbulbnerß
; fo gilt eben

nom Xücfbätgen in 2lnfehung bes
Burgen

,
was von bem ^auptbütgert

in 2tnfchwng bes ©chulbnecs gilt ( §.

569.); ja ba bet SWcfbürge an bie ©teile
bes $auptbürgen tritt/ fö hat et eben bas
2lecht in 2lnfel>ung bes ^auptjcbulbi
nets, welches bet <&<mptbütgc in 2lrts

feh«ng ebenbefjelben h*t (§• eit.).

,
$• 575 -

2)er SSurge, bet ft* für einen anbern <8nr«
gen »erbürgf

, ficifl befonberß bet ©chab*
losburge (fidejulfor indemnitatis), wenn
et jtcb bem ©laubiger ju allen bemjenigen

herbinblicb macht , roaß et webet ton bem
^anptfchulbncr/tto* pon bem ijauptburgen er«

galten fann. iDet@chablOßbutgealfl' fegt
ben (Slawbiget auffet allen ©chabem
Sßofetn aber fi* jemanb einem QJtirgen füc
eine bemfclben eigene SBerHnblicbfcit »erbinb«

lieb macht/ inbem ec nämlich ihm yerfpriebt,

bafj er ton ihm wieber erhalten folte , maß ec

»erbe haben jaulen muffen
,
wofetn ec eß pon

bem ijauptfcbulbner nicht wiebec erhalten

fann; fo wollen wie ihn ben ©cbablosbur*
gen einesBurgen ( fidejufforem indemni-
tatis fidejufforis) nennen. SDet ©chablos*
hntge eines Bwtgen iji «Ifo bem ©lau«

33om
Sc()a&*

lo«bür*

flau



}68 II.C&. 1

1

, Von voobUbhi$en

tigct aüfhinc XEeife »erbunben, tantt

»bm auch nicht verbunben werben ec
tarnt ficb auch ohne XX>iffen bes (Blaut
bigers unb -s^auptfcbulbnets r>etbinb*
lieb machen* (gs erfKflet uueb, baf btc*

fe Butgfcbaft nnc 3m: ©icberl;ett bes
Burgen gefebiebet; fol^licb wenn bet*

felbe nichts besagt, fö barf er auch wr
nichts fieben; ja wenn er auch bejaht,
fo barf er nicht eher haften, als bis bet
•^awptfcbulbner angegriffen worben*

, .
$• 576.

©on bet IQOenn jemanb jtcb für eines anbertt

SnfffÄr
^»Pbtwng oerbinbltcb macht, baß ec

eine« an*
&‘cf<el i&un, °*et unterlaßen werbe,

beraSlüf*
1,0 et fl® »erbinbet, für bie S3erbiublic&feir,

fityrung. *»el®e aus bem $f)un ober laßen bes anbern

entfpringt , unb alfobarauf ge&ef, baß etwas
roiebergegeben, ober erfe^t "werben foH; fö
muß ber r»or bas, was nicht gejeheben
föll, Bürge wirb, vor alles fiebert, was
baran gelegen ifi ,

baß berjenige,
ber bie ^auptcerbinblicbteit bat ,

et*

was getban, was er nicht tb«n
föllte : (Dber

,
wenn er bavor Bur*

ge wirb, baß etwas getban werben
foll, vor alles, was baran gelegen, baß
berjenige, ber bauptfacblicb »erbun*
ben war, unterlaffen bat, was er tbun
föllte; 5

. (£• wenn jemanb ßtf> »or bie Sreue

eines Q$ebienfen, ben er recommenbiret, ober

eines Q5ePoHm«c&tigten verbürget.

5- 577.



Conttacttn. 3*9

§• 577.

Sfficif fi* ber Q3ürge für eine« anbcni 95er. £>i> 5er
&inbli*feit »erbürgef ( $. 569. ); fo fcann er &ibge

3U nichts mctyt, als bet ^auptfchulb* <u

net vetbunben werben; folgli* wenn ["mX'
er mehr verfprochen tyat, fo barf er gern m*
nur für ben Htyeil lüften, welchen ber bwnöen

^aupcfchulbner fchulbig ift. 2Öeil aber werben

«u* einer nur für einen Sfjeil QJürge wer. fann‘

ben fann ($. 573O » fo fcann et auch 3U
ettoM wenigem nerbunben werben»
©etoroegen ba e«t mefjr ifl , etwas ateiefj ge.

ben, als na* einer gefegten ^clt
; fo fcann

ber Bürge nicht x>or ber gefegten 5eir
( termino)3urZahlung angehalten wer«
ben, wenn ee gleich offenbahr flar i(i,

bafj ber-^auptjchulbner nicht be3ahlen
fann»

$• 578 .

2Beil ein l£?b f«ln« $anblung , bie nf*t 95ott tu
herbinbli* ifl, uer&inbli* machen fann (5.

nft bc«

446.); fö fann er au* feine ungültige M,Wore*

Bürgfchaft gültig machen. Unb ba bie flÄ
95erbinbli*feit aus bem 93erfpre*eu ent# *eu
fpringt ($.380.)} fo fann bie Bürgfchaft 3Sürq«

burch einen Brief
,
ober burch femanb

anbere ($.403.), nümlich burch cU
ne mitteleperfon 15. 429.) gefchehen.
Unb obgleich bie Verbürgung, ohne
fic auf3ufchretben, unb epe fie aufge#
fchrteben worben

,
gilt

, wofern man
«e nicht anbere auebrücflich auege*
Hat- u. liefern*'. 21 a macht



9 7° n* Eb* x «< Von wobltbStigen

mache hat (^445,); fö if? es hoch tatb«

ftm bag biejelbe fchctfcüch abgefagr
wirb; weil bie Söerbinblicbfeit fiel) nicht

weifet ergreeft , als auf bas
, was gefugt

worben C$.313.); unb wofern ber J5ut«
ge bie Xunflwotter

,
welche babeij ge.

braucht werben, nicht verliehen fblte, fo
muffen ihm biejelben hm^ngtich er«

Hart werben.

Celbfj*

fdjulD

ner.

§. 579»

©on bem (£in ©elbftfcbulbnet (expromiflor ) wirb
genannt , welcher bie SBerbinblichfeit eines

anbern auf geh nimmt, ober für einen an«

bern
,

welcher fchon »erbunben ig, ober ber«

hunben werben foflf, geh bergegalt oerbinblich

macht, bag er felbg in feinem 0taf;men als

ber ^auprfchulbner leigen will, woju ber an«

bere nerbunben war. 3>er ©elbfffchulb«
ttet tritt atfo in bie ©teile bes -c^aupt«

fchulbnera
,
unb ber ^auptjchulbncr

ifi bem (Staubiger nicht meht vet«
bunben; folglich wenn biefet nicht be«

jahlen lärm
, fo lann ber (Staubiger

nicht ben -^auptfchulbner angtei^n,
wenn er auch gleich bc3ahlen lonce*
Unb ba geh juni ©«Ibgfchulbner machen ein

©efchafte ig, welches jwtfcben bem ©läubi«

gcr unb bem , welcher bie ©chulb eines an«

bern übernimmt, allein uorgenommen wirb;

fo lann ber ©elbflfchulbnct nicht vom
^auptfchulbnet wicberfotbetn, was ec

für ii)n bezahle
, wofern *e nicht an«

bevs



Contracten. J7 1

feere butcft einen befonbern ^erfrag, her mit

feem 5?auptfchul0ner gemadrt worben, aus*

gemacht ifl (§ 4380* 3ebod> mufj nach
feem (öewifjen feer ^auptfcbulbner,
wenn itym feer ©elbflfcbulbner nichts

fcbulbigifl, was er bejaht i?at, wie*
feergeben ( $. 271.). Gben Oiefes »erflehet

(Ich aud) t»om ^auptfcfeulbnee , Wenn Oec

Belbftfcbulbner ntd>t bejahen fann. Ge fanti

einer (Ich jum ©elbfifchulbner angeben , weif

er einem etwae fdjentfen will, unO weil ec

febon auf anOere Sßetfe «ergnüget worben:

SEBornad) man aber Ood) nicht fraget , wen«
fnh einer jum ©elbjlfcbulOner angiebt (§. 313.)*

XX?enn atfo jemanb ftcb beswegen 3um
Belbffjcbulbner macht

,
weil er feem

4>aupt(cbulbnet etwas 3« leijlen rer#

bititfeert ifl; fö wirb er babutch in (ö
weit fearort befreiet

,
als er (leb fea#

bureb feem anfeerit rerbtrtfeltcb macht

:

SDenn man nimmt aßerbings an, bafj (leb ei»

«er in Oiefer 2(bficht $um @elb(tfcfeulbnec ge»

macht (§.318.)» Uebrigens gebet fowobl
feie Butgfcbaft

,
als wenn einer Belbjl*

fcbwlfener wirfe
,
wenn nichts gewiffes

beflimmet wirb, auf alles, was wirb
gegeben werben ; maflen es auf unfern»

SBißen beruhet, wie wir uns »erbürgen unO
}um ©clbflfcbulbncr machen wollen.



37 * H.'Eb. 12. *§4 Von btfdjwetliditn

5>as zwölfte <3aupt\ind<

93i>ii Den 5:aufc6()anMun$en0l)ee
befd?tt>erltcf>en Gontracten.

SBonbe»

f($n>erlis

djen€on»

trotten.

§. 580.

‘Jaufdjfjanbtungen nennt man aucf>

S^yl befcbwevlicbe Contracte (
contra-

ßus onerofos). ©erowegen weif iit

Gen befebwerfieften (Eontracten ©«eben unb
3&un mit efnanber »ertaufebt werben (§467.),
niemanb aber nerbunben iji einem anbern et«

was umfonj? ju geben unb j« tjjun , wenn er

Wieberum etwas geben ober t(jun fann ($.

473.); (0 mu§ in beit befcbwerlicben
Contracten bte <Blcick>l)eit beobachtet
werten, uamficb bajj foniel, ab ber eine

leiftet, ber anbere eben fo nie! ifjin wieber fei»

jfen mu§
; folglich wenn ber bejcbwerltä

cbe Contract erfüllt worben
,
feinet

t?on benen, bie ityn cingegangen, me^r
ober weniger ab er vorder b)<xv.

rej »nb beowegen feiner bureb ben Con*
tract bereichert, wirb ( §. 271.). XOenn
benmad) bie conttal?irenbe Cbtib mit
XXHjfen unb VOiüen von ber (Bleichheit
abgeben

;
jo iji ee ein vetmijebter Con<

tract aus einem wohltätigen unb be;
jcbwerlicben.

§• 581.
SBcnn ei«

ne Un«
glei#eft

SBeil in einem befcbwerlitben (Eonfracfe ef#

ne ©leic&hcit J» beobachten iji ($.580.); fo



Conteftcten. ?7§

ijl bie Urtglcicfe^cit in befcbwerlicben ftö im

Conttacten unerlaubt C $- 51.). 3)ero‘ .

e°

fi

nt'ac*

»»egen »weil t>urd> Me Ungleichheit 6er eine
^aött‘

$()eil betrogen wirb (§. 286.); fo muß bet,

welker 3» viel bekommen, bemanbern
jö viel 3urucfe geben, ab er 3U viel hat
($. cit. ) ;

unb beswegen tvirb um ber Un#
gleicbbdt willen ber Contra« nicht

aufgehoben, ober umgeßoffen. SJtan

fagt aber ein Contract jverbe aufge^o#
ben, ober umgejiojfen (contra&us refein-

dirur ) ,
wenn er vor nichtig erffärt tvirb, ba

er nach bem Üvechte nicht ungültig ifl, fonbern

befielt.

§ 58 **

(Sin befchwcrlicber Confract , in welchem ein

eine ©acbe
, fte mag förperlich ober unforper-

lieh fepn, für eine anbere (Sache gegeben wirb, {$' :

^eißt ber Caujch ( permutatio). 2Beil fei- ffonbe ge«
ner als berSigent^um^err einem eine (Bache bracht

geben fann (0.258.); jo iji ber Caujch
null unb nichtig, wenn einer von ben
contra|>itenben feilen eine frembe
Sache giebt. 5£>a geben fo viel ijl, als ba«

(Eigentum auf einen anbern bringen (5. cit.)

;

biefes aber auf ben, ber es annimmt, fern-

met, blofj bureb ben hinlänglich erflürten

SBillen bes ©gentbumeherrn ( §. 317) ; jo

wirb ber Caujcb natürlicher XOeije

burch be^berjettige (Einwilligung 3U
jlanbe gebracht ( §. 27.) ; jo halb nämlich

t>ie (Einwilligung ba ijl, ba£ eine ©a*
3 che



$74 II- C&. V«« btfdbtottlidbtn

5mt
e
i
rt

l Hubert werbe*
f® öet fotufcb 3U (iörtbe qe«

few
t; ^ 9

x* ^l
nö öic cotttcabtectfbc

Cbcilc emanbet bie ©acbert 3U «betete«
ben vetbuftbe« (5.320.); obgleich «acl?

m£C

h?
C

n ,
be^r«ttgett «mwiUügun^ bie Ueberaabe bis auf eine cre«

^iffe $eit verfebobett werbe« tann ( 5*
3140*

§• 58?.

Der ©e* ?*3
r f

Webett
5 82 -)/ bas Selb aber,

firaueb
*n '°ferne man bloß auf bie «Blaferie Gehet

mtrea, »*»& mt auf beflen dufTcrKcben «ffierfft
'

eint

tär farf>e geaeftfet 4b; foTann a«!
Lrb5 fn.ßt

Äm^lt>,

rTtttt matt W°Nwfbe(5
flletcßen fle^ct/ vtttüufdbt werbe«,
feine d. u.nb »eil man ben ©ebrau* einer @a*e
geue @a* Siebet , »neun man einem tag Dtecbf fie tu

tJl fauchen einräumet; fo iß es e,ffi
ßeue« b metnecQacpc fut beft (JJcbtaucb feinet crebe ffi

Zl„?
a^U bt° ®»<Ä*

(b tarn aiifb etnc3Wgt im» «iw anbern 2tcbcit m
taujebt werbe«. Unb weil meine <Ba*e,
wenn itb btr btefel6e gebe, beine wirb, wem!

mei^s "ofe

^ fet>etWW' »tamm
meine ( $. 2 5 8.) ; (0 tarn» au* feint Qacbemit ferner xxreaufebe werbe«, wen« fie
tetgeßak gegeben wirb, bag für bte«

fclbc



Contracte», m
felbe eben btcfclbc auf einen gewifjen

Cag wiebergegeben wirb»

$.584*
SS eil bet kaufet) ein befebwertidier (Eon*'^

on ,tet

fract i|I ($. 582.), bei) einem bcfdjwerlicbcn

(Eontracte aber bic ©leicb^eit in nebt genom*

men werben ntujj ($. 580.)) fo mufj bey lauf<b<

bem Caufebe btc (Gleichheit beobachtet ju 6eo6*

tvcrbeu
;

folgltd) bomit man »01t bcrfelben «cOU«-

geroi£ fet)n möge; fo muffen ©achcit nach
einem gewifjen XOetthc angcfd>lagcn

werben; unb belegen muf 311 betSa#
che roit geringerem XXerthe etwas 3u*

gegeben werben
,
woburch fte bet an«

bern gleich gemacht wirb. XDemt abet

jemanb mit XÜiffen unb XÜiUen mcl;t

giebt, als er bekommt; fö ifl es ein

rermifchtcr Conttact aus einem <£au?

febe unb einet ©ebenefung ($. 582«

475->

§• 585.
Sffieil burd) ben ^aufcb bas (Eigentum eu S5im bet

«er ©acbe auf einen anbern gebracht wirb, p«5uf*

uncradKet bie @ari>e uicbf gleid) ubergeben

wirb (<J. 582.)’ fo tann temer von be*
taufebtea

nen, bie mit etnanbet getaufebt haben, ©a$e»
feine gewefene ©acbe retauffetn^ ob
fte gleich bem anbern noch nicht übet*

geben worben ( §. 257.)! XOet aber bie

©acbe, bie ihm ubergeben worben,
empfangen hat, bet tarnt fte vetauf
fern, wenn er gleich bie ©ache, bie er

Hi a 4 »et*



3Ba$ bei>

biejeni

€onrra«

cte Dür«

«erlichen

fttcbteg

37<» II. Cb. Von btfcbwttUcbtti

vettaiiftbt

,

noch nicht übergebett

$. f 86,

^milche SUecftt gefet in bem $<rufche
gar fe&r twm Siechte ber Statur, aus befon.
t>crn Urfacben, a&

, bie tm gröffern SBercfe
"om ^ec&te t>« Statur Tom. 4. not. §. g79
880. angejeigt worben. Sffia* alfo büraerfü
eben Suchte* ift , muß nitbt mit bem, was
narur ifben 3tccfcfcst ift , »ermenget werben,
^^ctcbeniff, bafj ber Eonfract nicbf eher
giilffg

, als big non einem S^eil bie ©ache
«bergeben worben; unb er folglich nicht burch
bte^blofre Einwilligung ju fianbe gebracht

3BaS

Ä'auf 11.

S8err«tjf

ffP.

JiV'

3>t befcbwerlicbe Eontract, in weichem
einer e ne @acbe, ber anbere bavoc bie©um.
mc Selbe? gtebt , wobureb ber 2Berfh ber ©a.
cbe bejiimmec wirb, nennt man ben Kauf
unb T^ertauf (emtio venditio). 9Ber bie
©acbe flieht wirb ber tfer&ufer (vendi-
tor; ; wer aber bas ®<lb bar,or ja&Ir, ber

1 ^
ei"tor ) flenannr. ®ie ©ache,

welche nerfauft wirb, heißt bie XO«m(mm), ©achen «ffo , bie nicht nerfauft
werben fonnen, nennt man bafcer nicht «ffiaa.
ten j unb gewöhnlicher 2Beife wirb biefer
ötahme blo$ ben beweglichen Sachen juge.

$. 588.
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$. 588.
5Beit im Raufen unb SÖerfaufen man für

eine ©ad>e ©elb giebt, f0 t>iel afß fle wertf)

gefeilt wirb ($. 587.), ber 2öerf^ aber al
ler ©adjen ah ©elbe beßimmt wirb , unb
@clb für eine jebe ©ad>e gegeben werben
fanit (5*494.)? fo tonnen alle torperlü
d)t, bewegliche unb unbewegliche, im
gleichen alle untotperltche Bachen,
bae (Selb, in fb weit man bloß auf bie
materie fiel;et

, inglcichen bet* £eftg
feiner eigenen Bache

, welchen man
verlobten batte, bas Äccht in einer
unb ju einer Sache, fie mag befchaffett
fevn

,
wie fie will

,
ja auch Sachen, bie

erjt künftig bafeyn werben, boch nicht
Bachen, welche mcmahlö in ber Tim
tut vorhanben, getauft unb vetfauft
werben» 20eit aber niemanb eine @ad>e
geben fann, als ber(Sigenffwtti0f>err(§. 2 $ 8 );
fo fann auch niemanb bie Bache vet*
taufen, als ber (ßigenthumehetr; wer
nicht ber (£igentf>umßbetc iß

,
ber

tann eine frembe Bache nicht vet*
taufen»

5» 589.
(Sin tunftigee (£igenthum (dominium

futurum) nennt man, welcbeß wir in einer

Bacbe, bie fünftig würtflid) werben wirb,

fo halb fie »orftanben
, 5. (S. itt ben feuchten

juftinftigen ©otnmerß, ober in einer ©aefoe,

bie wir befoirmien foHen, alß ln bem ©clbe,

% a 5 Weltbeß

Wat
uerfauft

iverOeti

fann.

95om
Füuftfaet«

Sigen*

t&um u.

Olecbtc»



578 H.Ifj- u, »§. Von befi»»et[icf?ett

wolcüeö wir üuc Q3cfolbung Befommen, (jaBen.

SDafjer crBcüct yigleicf), was man überhaupt

ein nünftiges&ecbt nennet (jus futurum).

tDae tünfnge *£igentbum enthält affo

bas Äccbt in fiel? ,
alle anbete vomfüv

gentium in bet Muftigen, ober hinfe
tttj3u etbaltenbenSache aus3ufcblicj«

feit, wenn fte wütcniicb »otbanben,
ober erhalten wirb ( f 195.). ©a es nun
febott einiges gegenwärtiges Svecftt in |id>

frt)(icfjt ; fb fcann aueb ein 3utunfnues i£U
genthui« auf einen anbem gebracht
werben. 2öcif wir Dort) aber niebt würcfli#

die (£igciitf>umsf)erren fepn fornten, ats Bis

bie ©acbe würeflieb wirb, ober wir bicfclbe Bc»

fomnien; fo ivitb babureb
, baf ein

künftiges (ßigenthum aufunsgebracht
wirb, nur bie tHoglicbfeit i£igcn*

tbttmsberr 31t werben erhalten
,
boeb

fb, bah wir alfobalb iSigettthnmshet#
renftnb, als bie Sache wurcBlicb ba
*fl ,

ober wir biefelbe übernommen.
Unb eben auf biefe Söeife erteilet, bah wir
butcb ben XDtUen beffen, welcher eilt

juhinftigcs Äccbt auf uns bringt
,
ab

fobalb ein eigenes Äecbt erhalten
,

itt

fb weit es möglich ifi ,
in bet lltyat

aber, wenn bas norhanben, was 3ur
XPütcflicbndt bes Rechtes noch etfor*

bert wirb.

$• 59°-

SDonbem SScil cm funftigeö (Eigenffiiim ni<&is tfT,

SCaufOct
»penn
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Wenn bie@adjen nidn würcffidj werben ($.
589.); fö werben Sachen, bie wütet«
lieb werben follen

, nicht anbers ab
unter ber flillfchweigenben.8ebingung
getauft, wenn fte wurctlich feyn wer#
t>en; folglich wenn es ftch 3utragenfoll«
te, bag fte nicht wurctltch würben, fo
*g bergauf null unb nichtigem 396.).
SSJeil im kaufen eine ©leicfofceir ju beobadj»
ten i|i (§. 580.); folglich feinet »onben ton«

trafgeenben ^^eilcn ben 9ßorfafc fcat etwas
ju wagen; fo mug, wenn Sachen, bie
wurcBlich werben follen, getauft wer«
ben, entweber eine gewifle (Dtvantität
getauft werben, ober ber pteig mup
auf eine gewifje (Dwantitat fefi gefegt
werben» S)erowegen wenn im erjlcn gal«
le eine tleinere (Dwantität wurctlich
wirb

, fo tann bet Vevthufct nicht an«
gehalten werben, eine gtoffere $u ge«
wehren ; weil c$ ein bebingter j?auf iff,

»ermoge beflen^was etwiefen worben; wenn
«bet eine gtofjete würctlich wirb

, fh
»erflehet ftchs, bag nicht meht getauft
worben, als worüber man eins wor«
ben ifi ($. 318.)* Mein in bem anbern
gatte vergehet ftchß, bag alles getauft
worben

,
unb ber XSOetth ntug bar«

nach gerechnet werben
,
was auf eine

gewiffe (CLvantitat befiimmt worben
( §. cit. ). XOtnn aber Sachen, bie wütet«
lieh werben fbllen

,
getauft werben,

cfyne

®adim,
bieroßicf«

lieb wer*

ben fol»

len*
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$httc eine gewifje <&vantitht <xiib$u*

machen/ober wegen beß Preises auf
eme gewiffe (ßwantitat eines 311 wer*
ben, ba folcbergefialt »011 feiner Quantität
SOfelDung gefchehen ; fo ift alles getauft
worben, was wurctlich werben wirb»
Unb ba noch fein spreijj außgemacht worben,
weit berfelbe nicht ju oder 3?it einerlei j\u

fetjn pflegt; fo vergebet fichß
,
bag bie

conttabirenben fyeüc jtillfchweigenb
in ben pretf gewiUiget haben, weichet
3» ber Jeu

,
ba bie Sachen wiircHtch

fe?n werben, gewöhnlich feyn wirb.

e^ff
1" Hach ifäaafi unb (Gewichte wirb

imc!)
€twaß getauft (ad menfuram emi), wenn

SÄan&u. t)|e Quantität, bie gefauft werben fofl, unb
©eiüidjt, Her «preifj nach einer gewiflen 0»anfität he«

flimint wirb , ober wenn eine Sache ganfj ge«
fauft wirb mit ber93ebingung, ba0 bie Qmm«
tifät berfetben burch ein gewifle* «Blaa0 he»
(iimntt wirb, nach welchem ilfjr *prei0 auß»
gemacht wirb; baf>er erheßet, bag, wenn
nach gefchehener 2lußme|Jung bie
dXvantitat tleiner ifi, jo muß betX>et*
taufer, wenn er, waß fehlet

,
nicht

etfegen tann, einen Tthcil beß preijjea
nachlaflen: Wenn berfelbe aber groffet
tjt

, fo behalt er baa Uebrige 3urucfe,
wenn ber kaufet nicht mit feiner 3a
wtlligung ben preig rergroffern will.
a«cm wenn teine (kvantitat auage«

macht
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macfet worben
, f© tm\% bet Käufer

ben preis bet gangen ©acbe 3al;ten,
welchen btejelbe nach gegebener 2lus#
m.fjung betragt ( $. ? i g. 43

8

.).

$• 592.
tCs wirb etwas im paufcb unb hot

gen getauft (
per averfionem emi ) , wenn

eine getvijfe ©acbe Derge|?a(t gefauft toirb,

&«fj Der ^rei(j auf feine genujfe Quantität ge#

fe^t n>irt>, nad> welcher man i(>n ausreebnef*

SDerotnegen muj? ber pteifj, welchen man
ausgemacht l;at

,
gang ge3ablt wer#

ben ; ob man gleich eine anbere <0.van*
titat nach geschehener 2tusmeffimg fitt#

bet, als man vermeinte ($. 318.438.).

«v«
$• 593,

SEBeil ber, welcher nicht Sigentf^ums^err

ff!, eine frembe ©oebe nicht »erfaufen fann

(#• 5 88.)? folglich ber SÖerfauf einer frem=
ben ©acbe null nnb nichtig iff; fo mufj eine
frembe getaufte ©acbe bem i£igen*
thumsherrn, ol;ne baf? er bafur etwas
geben barf

,
wiebet 3ugefJeUt werben

( §.261.) ; ber

}

3ertaufcr aber mufj bem
Käufer, was er gegeben, wiebergeben
($• 27*-); folgfich ifl es nicht erlaubt bie
©acbe bem X?ertaufer wiebcr3ugeben,
bamit man von bemjelbert bas, was
man ge3ahlet, wieberbetomme.

§• 594.

2B«il eine ©acbe, bie uns vertauft
worben, unfer ift, ob jj« uns gleich noch

nicht

33om
kaufen
im

'paufcb u.

asogen.

2Benti ei#

ne frein*

be ©acbe
oerfnuft

toorbetu

9Bon e(«

ner ©a*
ehe/ bie



4to«U»

mabl
»ecfauft

tterben.

SQot» ti*

«er @a«
<&e, Cie

Kd c{) i&»

«c ©at«
tungge*

tauft

»orben.

18» ILlfc. ii.t5.Von befdm>erlicfce»

titcfef ü&erge&en worben (§. 587. 320.); fu

t(i/ wenn fte einem anbern npeh ein«

mahl verkauft wutb, ber legte T>erfcauf
twü «nb nichtig C 5* 5S8O* Allein weil

burefo bas bfoffe SSerfpreriien
, uns eine @ad)e

5« »erfaufen , Cos ©gentium nicht auf uns
gebracht »irb

, fonbern nur ein 9Red)t ju for*

Cent, ba§ fie uns unb feinem enberit »erlauft

tuerbe ($. 379. 587.)» fo ifi
,
wenn eine

Sache, bie man «ne 3U verlaufen vett
fptoeben, einem anbern verkauft wirb,
bet X>ctt<xuf gültig ($.257.). man iß
me abev bavot 3« flehen fchulbig, was
uns baran gelegen i\i

,
ba§ bie Bache

ime nicht »erlauft worben (§.4x5.).

$• 595 *

Sa fefbfl aus bem QSegriffe best Qißetit

tfyums erhellet , bafj es nid>t in einer getuiffert

©affung ber Singe, fonbern nur in einige»

len Singen »on einer geroiffen 2lrt flau ftn«

bet (§. 195.); fo £amt auch, wenn eine

©«che nach ihrer (Härtung »erlauft
worben

,
5. (E wenn ich einem 10. Bd)jT.

©etreibe »erfaufe, unb jwar blojj tiad) ber

©affung, nid)t aber als einen Sljeil bes&aiu
fens, ben ich einem jeige, bet kaufet nicht
el;et bas i£igenth«m erhalten, als bis

»hm bie eirt3elen Bachen gegeben wett
5. <£. 10, Bc&efel ©etreibe jugemejfett

werben.

$. 59ß*
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$. 596.
Äaufen unb Verläufen wirb eine Sa* SBentt

d)€ für ©elb gegeben ($. 587.)* &erowegcn Cec &lu f

ba man bas ©elb nicht etgentfnmilicb Ijaben Ä ^
fann, als in fo fern es in gewiffen Körpern ^VinDe*

11

be(ie(^, unb nidits gewijfes fepn fann, als bis gebracht

bie ©örper gezeigt werben
,

fcfglid) bas (Ei. worben«

gentium bes Selbes auf einen atibern nid)t

gebracht werben mag , als bis bie (Eörpec

übergeben, ober »orgejeigt worben ; fo ifl na*
tätlicher XÜetfe bet Kaufunb X>etfcauf
3U fianbe gebracht, jö balb mau über
beit prei|? eine worben, unb berKau*
fetbascSelb 3U?ahlen bereit ifi($. 317.);

unb wenn ber 2W»ff voUjogen wot*
ben, entgeht auch gleich bie X)etbinb*
lichfceit bes Käufers bas (Selb 3U 3ah*
len, bes T^etfcaufets aber bie Sache 31»

übergeben. (£s ifi nämlid» bie Satzung
bes (Selbes (folutio pecunis) bie £anb*
hing, woburch baS (Eigentum unbberSöe*

bes fcbulbigen ©elbes jugfeich über*

bracht wirb, folglid) enthält biefelbe jugleich

bas ©eben unb bie Ucbergabe ($. 2?g. 320.),
unb bas (Selb wirb ge3ahlt, wenn man
es beni, welchem man es (chulbig ifl,

3U3el?let,

_ a $• 597.

tölan fagt , ber X>ertaufet fcetfcdufe 3B<m» tU

etwas auf (Slaubcn (fidem de pretio ha* « uf

bere, vel fidem emtoris fequi), wenn er

Ifem bie Söflflte übersieht, unb bloß benSBor. » er rmift

ten wirb«



9Btnn el«

«6a$e
DemStäu*

f« übet*

j 84 II. Cb. is« Von befcbtweelidjen

tcn De« Raufers trauet, baß er ifcm bas ©ef6

5a^en «werbe , Deswegen aber feine ©icberjjeit

auf einige «Seife »erlangt. 2luf(Slauben
sertaufen i|t atfo fo viel, als glctcfefäm
&as (Selb empfangen. ®a es atfo gleich

»iel i(t, «wenn ber SÖerfäufer auf ©tauben
»erfauft , als ob er bas@etb wem Käufer em*
^fangen tmb ifcm twieber geliehen trifte (§.
598.523.); fo ifi t>cr Tertauf unb
2^a»f riefetlg, jo ball) man bes Preises
wegen eine worben, unb ber Teetau*
fer ben XDorten bes Käufers trauet.
S>enn ba ber Sßerfäufec bie ©aebe nicht an.
bers ats woc ©etb geben «»iß; fo erfe&it ber
Äaufet nicht efeer bas (ßigentfeum ber
Qacfee, bis ber Tertaufee entwebet
bas (Selb warcfliefe ge3afelt bekommt,
ober ftefe oerjtcfeert fealt, baß er es be*
tommen werbe. (Es erfüllet aber ($.31 4.),

baß es bloß auf ben XTillenbes Ter.
taufers antommt, ob er will, baß bas
(Selb ifem gleicfe gejafelt werbe, ober
ob er auf (Slauben etwas vertaufen
will

,
ober ob er will

,
baß ifemauf ei*

ne anbere XPeife ©iefeerfeeit oerjefeafr
werbe, 5. <E. Durch bie Q5iirgfcbaft (§. 569.),
ober Daß ein anDercr Die ©ebutb «ihernimmet

($* 579 .).

$• 598.
SQBeil Der Äauf unb 93erfauf nicht ju jtan.

De gebracht wirb, ats wem« eine getwiffe ©a.
<h« für einen gemiffen 9)reiß gege&en »wirb

(§• 587*)»



Contracten,

($. 587.) *» fo folget, bof, wenn bet Vtv 8«Bcn

Käufer eine X50aate gicbt unb übetgicbt,

ob man gleich noch nicht wegen bes
pteifeß eine worben, ec bie Sache auf sjj

re^
(glauben verkaufe ($, *88.) ,

unb bec aii8(ie.

Äaufer fiillfchweigenb in ben ptcifj nia|(.

williget, weichet 3« bet $eit, ba et bie

waate empfängt, gewöhnlich ifi*

§ 599 -

©leid?ergc(laft weif im Raufen uttb ffietm

faufen @elb für eine Sache gegeben wirb (§. ©elbunb

387.), im $aufd)c aber eine Sadie für eine
** ne ®a*

«nbere Sache (§. 532.); fo ifi, wenn )*''
eine 6a»manb eine Sache fut eme Sache, unb gege*

(Selb ab eine 3ugabegiebt, bet Com ben wirb,

ttact ein Caufäb : XJOcnn ober (gelb für
eine Sache «nb eine Sache 311 i£tfül«
lang bes preifes gegeben witb; fo ifi

bet Contcact ein Äaufunb X>erfauf,

600.

5Da bet ©ebraueb bei? ©elftes etwas ifl, ®enn t(

bas gefehlt werben fonn , in fo ferne man erlaubt

ftabuccb einen ©ewinn haben fann
; fo be# W > ben

3ahlt bet mehr, weichet gleich be3ablt, ?/.«*/'
obet voraus be3ahlt, als welket bie <&< JU<t,
23f3ahlung aufjehiebet. deswegen fann höben u.

bet pte$ bet Sache, wenn bie 3ah* «“ *>«»

lang aufgefchoben wirb, erhöhet, wenn mil,DWt<*

aber voraus ge3ahlet witb, vetminbett
werben, i£s ifi aber nicht erlaubt ben
pteifj 3U erhöhen, wenn einer 31» aller

t7ar.it. V<McEw«fcr, 93 b 3eit
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5ctt 3U bc3al;left bctrcit^tff, jo balb nur
ber Pertaufer »Selb ttothig fyat,

$. 60 1

.

fßöni ©Icidiergcflaft weit tue Gelegenheit feilte

Äaaf« ©aefce ju »erlaufen , ober eine »on einem an»

*£
m

,. bern jtt laufen etwas iji , was gefehlt wer«

fcuuge*
ben lamt, infonberfceit wenn bem fßerfäufec

fallen/ u. &«<»* fliegen, frflÜ cr fe »ne »erlaufen,

im @c* ober bem Käufer, bajj et fie raufen fann;

gent&ef*

ie.

maffen mau im erjlen gade bemjenigen eine

3>elofjnung giebt , ber einen Käufer »erfebaff.

im anbern §a(Ie aber bie ©adie , bie wir lau»

fen, ba man namlid) in jenem §aüe einen

Käufer, in biefem einen Verlaufet fudrt; fo

folget, bag, wenn bem X?ertaufer bran
gelegen, ba£ et bie ©achc gleich ver*

lauft, ober wenn man ihm 3« gefah
len etwas tauft

,
es. erlaubt iji, um cis

nen geringem pteif 311 taufen ; unb
wenn bem kaufet batan gelegen, baf?

et bie ©aclx haben tann
,
ober wenn

fte il>m 3U gefallen verlauft wirb, es

nicht unbillig iji
, fte um einen hoh^

ren pteijj 3« verlaufen*

gp
60*

^2jL, £)a niemanb mit bcs anbern ©ebaben fuft

rer ober barf (§. 271.); fo tfi ber X>et*

fieriiüje* laufet
,
wenn er int preife getrret bat,

rer ^reifi unb mehr, als ber wahre preifi ifi, vom
burcb ei« Käufer betommen, was er 3U viel bcs

Samte» kinnten, wiebet3ugeben fchulbig: 'Jm
iajit (Begentbeil wenn ein geringerer preif,

wotbttt. als
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ftls ber wahre besait worben; fo muf*
ber 2\aufet erfegen,was anbem wahren
preise fehlt, ober wenn ihm bieXDaare
bavor nicht anftehet, fte wiebetgeben,
ttnb fein (Selb wiebernehmen» 5Da bas
Sterbt bet ütafur unter mef)t unb weniger

feinen Unterfcfoieb macht , fonbern gar feine

S3erle<?ung bulbet; fö tann nach bemfeh
ben wegen einer neben Verlegung ein
jebet Contra« aufgehoben werben»
3m übrigen gilt biejes auch aus eben biefer

tlrfacbe, wenn bet kaufet aus Unwif
fenbeit vor eine Sache mehr giebr

,
als

jie wertb i|i, weil er vermeinet, biefes

fey ber wahre pteif

»

§. 6oj.

SBcil es einerlei? i|? , ob ber $üufer unb Sßon ber

Sßerfäufer fclbft mit einmtber bes <prei(ies Sejiim*

wegen eines werben, ober ob (ie «8 auf bas mun8

©utbnncfcn einer geroiffeit ober ungewiffen «5*
{g .

britten Perfon wollen anfommen (affen ; fo junbbem
gilt bic 23efiimmung beo Preises nach ©utbün#

bem (Battbuncfen eines britten,wenn (ff«eines

er von bem gewöhnlichen ober wah*
ren nicht gar ju weit abgeht (§. 271.).

Unb ba man bic Q3e|itmmung eines Preises
auf bas ©utbünefen eines britten anfommen
faßt , bamit man burd) ben Sontraet nicht

»erlebt wirb; fo muß benenige, befjen
<£>utbüncEett es uberlafjen wirb

,
bie

Sache nach ihtem XX>e«h 3« fragen
»erffehtn» £>a man aber in Contracten

S?b % vor
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»öc waßr anneßmen muß , tt>a$ ßintangtitft

dngejeigt worben (§* ? x b. )i u»b rtad) bem
Övecbt ber Slafut nid>f erlaubt i|t, baß Die

(Eonfraßenfen etwa* tßun, bas bert ftßid).

ten wiocrfpricbt ($.42, 57 ); fomußman
aus bert Umflanben uttheileu

,
was bie

tHeinung bet Contrahitenbm gewe*
fen fey, ober warum ße bie Kimmung bc*

9>reißeS auf bau ©utbüucfen bed Raufers
oDer 93ertäufers ßaben wollen anfömniert

fallen ; unb begleichen Kauf wirb irrt

(frewiffen nach ben pflichten einge*
richtet«

$. 604.
Sßonbem ?Jöcif ber Vertrag eines ^rrenbert mebfig

3”f&J2
iff / wenn ein 3mßum bie Urfad) JU bemfel*

gaJSe
Dert Üf ($. 405 . 49 8.); fo ifl bet

feibfi,
Kauf tmb Vcrtauf mchtig, wenn eit

ober iß« ne anbere Sache für eirte aubete §e't

rtr 3D?a« tauft, ober verlauft wirb ; es mag feyn,

SrW öa£ btcjclbe eine aubete tfi, in Znfet

Saff£* ^imS il>m W*/ o0ec fr «»eit fte eine ein.

beit 6c« ** ©a*< *oti eincr <jen>i|Tert %rt ijf ; ober

gangen in 2ln(ehung bet fcHatetie, baß ße enf«

wirb. webet ganß , ober jurn $ßeil aus einer an«
bern Materie befielt , als man »ermcinfe.

©« erßellef aud) baßer, baß inbiefem X*ett

fahre« entwebet ein votfagltchet ober
3UfaUtger betrug vorgehet

,
beren fei«

wer »erftaffet werben fattn (§. a86.). (fibeit

biejee verfielet fich auf eben tiefe SBeife,

wenn ber Käufer entweber auebtuefc

lieh
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lieh ftcb ertldrec
,
ober es aus anbetn

Umftanben bwlanglich erhellet, baf et

eine Bache wegen einet: gewiffen i£it

genfebaft taufe, fonft aber nicht wüt«
be getauft haben, unb in 2lnfebung
biefet C&tgenfcbaften ein jd'ttbum vor«

gebet; als roenn junger$Qem für altenbe^

rauft mich,

5- 605.

3m kaufen unb Sßecfaufcn wirb bas (Ei* SSott t>m

gentium bet Bacfte »om 93ecfäufcr auf ben SetfrS*

Käufer gebracht ($. 58 7-)* ** nun auf f*"'«**,
bem 3Bifleit begt ©gcnfjjumsljcrrn beruhet,

*
’

b
toie ec ba$ (gigentfjitm feinet @acf>e auf ben fouf fln*

anbeert bringen will (§. 314.), unb auf bem «ic^angt

SBiften beflen, ber fi« befommt, ob er ess auf {“«&«“«„

biefe 3Bcife Itaben tvifl, ober nicht f §- 3 1 6. )>

fo tonnen, nach «Befallen bes Käufers au f

unb IPert&ufers, bem 2^aufe unb TDet« einen ge*

taufe Vertrage be^gefügt werben, »Iffm

welche bas burch ben Kauf erhaltene ^ag ge»

Kecbc verdnbern, unb einige nette

Vetbiublichteiten betvorbtingen
,
unb

biefe muffen gehalten werben ($.43 80* nur eine

SDafcer folgt, ba£, wenn eine Bache auf griffe

einen gewiffen ICag getauft unb vet« »elf bau»

tauft wirb
; jo ift ber Kauf unb Ver«

r{" *

tauf jwat gleich richtig, bie contra«

hirenbe ILtyeilt aber ftnb nicht vetbun«

ben ihn 34 x?oll3ieben, als bis ber lEag

erfchienen, Unb wenn im ©egentfceil

bie Bache unter ber Kebtngung »er«

35 b 3 taufe
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|«uft wirb
, baß fi'e auf eine gewtffe

5eit Schuft feyn foU; jö iß bet Kauf
imb reefauf gleich 3« wU3teben: fo
balbabct bie |ett rerfloffcrt, iß and)
her Kauf 311 *£nbe,

•Os 6°6.

£5 “«* bem »or&ergefjenben $. bcc jtouf

tet einet
llnö ^crfflUf uufec einer aufföfenben QJebui#

fluflofen. 3un3 ,mi> bei; Strafe ber Oteue gefcbfofleit

btuSe, »»erben fann; fo iß, wenn matt es fö
Miiauna. ausmacht

, baß, woferne bas (Selb
mcht innerhalb einer gewiflen Seit ge#
3rthlt wirb, bie Sache ungefcauft fevit

L'
Öcl‘

?

a,,r »»& ^etfauf gleich
ndbtjg : 2lbcr wenn bas (Selb in ber
beftimmren Seit nicht ge3at>lt wirb; fö
wtrb er aufgeloß ( £* 397,), Unb wenn
man bergeftalt eines wirb, baß inner#

!
c
,

mcc S^tffen 5eit bem Kaufet
treyßeßet vom Contracte ab3ugehen,
wenn er btm VeO&ufh etwas gewiß
jes leiget

; jö bann wehtenber 5eit ber
verraufer einem anbern bie Sache
nicht verkaufen, unb ber Kaufet hat
t-as Xecbc bm »auf lieb geccien jtt
Wen, muß aber bie Strafe ber Keue
erlegen*

$• 607.

Sa»”fm™ m ?“ »n(«t cm« auff(tM<nSti,«Ä »«Sauf „„I.EBjrfoufaefcbrofPm

nuffc&i«*
»»erben fatin ($.605.); fo iß, wenn unter

fonbm «ner gewißen ^ebingung ber Kauf
gefcblof«
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gefcbloffen worben
,
berfelbe nicht eher SPebirn

richtig, als bis bie 23ebtngung wütet«
lieb rerbartben, noch ftnb bie Contra« Jig {

!l)

bttenbeit vetbttnben ibn 3« x>oll3tebert, tcrnÄ|u,
unb wenn bteBebingung nicht würct« ferfl

lieb wirb
, fo t(i ber Kauff nichtig ($.

396») : @0 lange aber biefes noch 3wet«
felbafr ifl

, fö i|i deinem Zheile nicht
erlaubt bavon ab3ugel;en ; inbem Die

Hoffnung, ber $auf werbe ju fiattbe fom#
men, feinem Steile genommen werben fanti

a.dt.). (Es tfl eine Befbnbere 53ebingung,

wenn ein fetterer Käufer (icb finben folte. 3>e»

roroegen wenn man es auematbf, bafj bie

Sache nicht gekauft feyn joll
,
wann

innerhalb einer gelegten Jeit ein fette#

rer Käufer ftcb finben fbÜte; fo ig ber

Kauf 3war gleich tintig
,
ber Vtdcuit

fer tann aber boeb bie Sache einem
fetteren 2Uufet verkaufen : XOenit
man aber aljo eines wirb, baf bie 0a«
che getauft fejn (oll

, wenn ftcb nicht
in einet gewifleitjeit ein fettererKau«
fer finbet ; fo wirb ber Kauf alsbann
erji richtig

,
wenn ftcb in ber 5eit fcei«

ner finbet : iBe ifi aber boeb hinan et«

laubt vom Kaufe ab3ugebem 9fl<$m»

lieb im erjien Säße i|? bie SSeOingung eine

«uflöfenbe , im anbern eine auffdjiebenbe
(
$.

9 * 50*

4 §. 608.
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§' 608.

2?? 3 'w Sßerlog, In welchem man herobrebet,

auffin
b

?

e @atbc foa f«*?»/ woferne fiel» in

befiltnm*
e,ncc Skiffen Seit ein feilerer Käufer flnben

tcoSag. faßte, ober baff jie gefauft fepn fofl, wofer«
ne ficb feiner findet , beigt bie Zueignung
( n4m(icf> öef Äauf?) auf einen beftimm«
tenCag ( addiftio in diem) ; nnb jwor im
erften §afl bie unbedingte ( pura ) , im an«
bern bie bedingte (conditionata), gjfott

nennt ober einen fetteren Raufet (emto-
rem pinguiorem), ber beffere Bedingungen,
«16 ber erfle, onbietet; unb beffete Bedin#
gungen ( conditionem meliorem) nennt
mon, wo? jutn üiu^en desSßerfüufer? getei.

tbet , j. (£. wenn jum greife etwa« fclnjuge.

fe(jt wirb/ wenn bie Ballung in befferent ®ef«
be gefehlt, wenn gleich gejagt wirb. «©eit
bie Vertrüge natürlicher Sffieife an unb »oc
fid> felbf! nerbinben (§.4? 8.)} fo Tonnen
natürlicher tOeife 3U einem jeden Com
tracte Vertrage din3ugefegt werden,
wenn gleich febon vorder detfelbe 3«
feiner Xicbtigfcett gebracht worden;
fofgficft bann auch die Sueignnng 3U ei«

gewiffen Seit 3« einem vorhin ge«
fcbloffencn Äaufe gefegt werden» $><*
aber in biefem Vertrage biefe? ausgemacht
wirb, baß ber Äauf entweber aufgehoben,
ober nicht ju ffanbe gebracht werbe, wenn ein
onberer einebeflere SJebingtwg anbietet; nicht

aber,
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aber, Baß Ber Verlaufet Ben £auf, wenn es

ifcn gereuet/ na* feinem belieben auffceben,

obecniAtfju fian&e Bringen fann ($. 607.)»

fo fcann bet X’etfcaufer felbfl teine beß
fere .23ebingiwg anbieten* (Es iff aber

tio* biefes ju merefen/ baßbie3ueignung
ju einer gewiffen 3eit entweder 3uni
IPortheil bes tjperbaufere , ober 3um
Vortheil beeRaufer0 gefcheben fcann*
tlnb im erf?en $alle rerffefiet ß*$ lei*t,

baß bem Verkaufet frey flehe , ob er
eine beflere23ebtnmwg annebmen,obet
nacb ber erfien geben will; jm anbetn
aber ber Äaufet gleich von feiner Per*
binblichfcett loßfey, wenn eine beffete
3ebingung angeboren wirb , unb ber
Verkaufet entweber biefe, ober feine
Sache behalten muße* (Es «rieflet au*
ferner / baß ber Verkaufet bem erfien

kaufet nicht an3«3eigen fchulbig fey,
baß unb was por eine 23ebingung an«
geboten worben, ehe er bemjenigen,
ber Jte anbietet

, bie Sache oerfcauft,
woferne nicht befonbete ausgemacht
worben, baß er bie Sache h<*ben föl*

le, wenn er eben biefllbe 3cbingung
erfüllen will* SDa es aber Bem Käufer
glei* t>iel gilt , ob ein anBerer Ääufer Bie

Sa*e befommt , ober Ber 93erfäufer,

tta*Bem eine beffere QSebingung angeboren
worben, Bie@a*e felbf? beeilt , unb berfelbe,

inBem er Bie 0ad?e felbff behalf, ni*ts tfjut»

5Jb * was
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it*a$ bem Diecfcfe bet« crfTett Käufers juwibet
nwrc (f 83.); fö bann bet X>erfcaufet
«uep bie Sache felbfi bellten, wenn
eine beffete 23ebingung angeboren
wotben

, wofern nicht ausbtucflieh,
tvie rotbet, es anbets rerabrebet
worben,

§. 609.

^?an nctinet ä&«&au.pt ein rertuflig«

machen*
^ächenbee<Befe%e (legem commifforiam)

ben &(> *>en SBettcag , in roetdjem »erabrebet imrb,

f<§e. &aIÜ > moferne nicht gefeiffet wirb, roas einet

teemöge einem anbern £ontract fdbufbig mar,
bec ©dmfbner bas bedientet , t»as et nach
biefem Vertrage fcaben foDte. Unb benn fagt
man , roas »erlösten ge^et , werbe com«
mittitet

,

obet man werbe befjclbett
retlufiig,. 3ns befonbere wirb in bem
gegenwärtigen Sontracte bas retlufiigmrt«
cbertbe (B>efege ( lex commifforia) genannf,
bet ©ertrag, in meinem bergefiaft Wahre,
bet Wirb, baß wenn ber Käufer bas @elb in
einer gerofffen^eit nicht jafjU, bie @acl)e un.
gefauft fepn fod. 3Det Vertrag alfo , weh
epern bas retlufiigmachenbe (Befere
«mgehangt worben, wirb alföbalb auf#
S^ben, wenn bie in ihm befmbltcbe
ÄUflofenbe Kebtngung ($, 315,) rot«
panben» Unb beswegen, wenn ein Kauf
unter bem retiufligmacbenben (ffefeg
gefcbloffen worben, unb bas (Selb witb
«Mpt innerhalb bet gefegten Seit ge«

3<*$t>
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3a*>lt
; fo tömmt bas £igenthUm bee

getauften Sache »on Kechte wegen
o^tte X>ct3ug 3um t>ertaufec* 2Beil Der
SBerfäufer (ich nicht mit bem Schaben bed

Rufers? bereichern fann ($. 271. ) ; fomufo
wenn bet Kaufet einen Ztyeil bee (Seit
bee ge3al;lt l;at

,
uttb bee Kaufee vett

luftig wttb, ihm, wae et geilet hat,
wtebergegeben wetben* Unb »eil bet

&>uf nur 3um X>ottl;>eil bee X>ettaufets
«ufnefchoben wird , wenn bae retlujtig*
machende Cßrjege mit ju feinem Q3e(icn

ba$u gefegt witb
; fö fielet ee lediglich

bey ii)m
,
ob et (leb befjelben bedienen

wiU, öbet nicht* SEBeil bie SSBurcfung bed

»etlufiigmacbenDen ©efefced ftd> auf bie auf«
lofenbc 33ebingung, fo barinnen enthaften/

geunbet; fo ifi eine jede auflofende 3e*
bingung, welche 31» einem Kaufe, ober
übetbaupt 3U einem Conttacte ober
X?etttage h ltt3ugejegt witb, bieflnt

(Sefege gleich 3« achten* Unb au* bie*

fec Urfacfee nennt man ed claufulam commif-
foriam, »enn eine fotebe ^ebfngung bent

Söertrage einuerleibet »irb , roobureb einet

bejfen toerluflig »itb/ »ad et nach bem SSer*

trag haben füllte , unb b<*r Vertrag fetbfi auf«

gehoben »irb.

$. 6 10.

©in Vertrag
, &u »eifern eine aufiöfenbe &<«*

SJebingung, fie mag befebaffen fetjn , »t'e (ie PsJLu
J*

»iff/ angehängt »irb, nennt man gewöhnlicher eßertra™

Sßöeifc ge, tot
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W* “J 2B«f* eilte» auflofenbe» Vertrag (m,
22?

D w ÖUI* «folutivum); befjen 2(rtcn aifo fmb
* ' bas nerlugigmachenbe ©efelje unb bie

eignung ju einer gewigen Bett unter einer

«uflöfenben Q3ebingung, 9J?an nennt ober
tirten auflofenbe» Vertrag votjegt (pa-

&um refolutivum ex nunc;), wenn berEon»
twet bergeftalt aufgehoben wirb, als wann et
gteid) Anfänge null unb nichtig gewefen wä.
re: hingegen einen auflofenbe» Vertrag
ftrtcb biefem (refolutivuin cx tune), wenn
her Eonfracf ju ber 3 c if aufgehoben wirb, in
welcher bie Q3ebingung'wi5rcffich wirb , bag
er non ber Seit an erg nor nufl «ub nichtig
gehalten wirb, SSJcil es non Statur blog auf
ben 3Biffen ber Eonttafnrenbe» «nfommt.
Wie ge etwas nerabreben wollen ($.385.
4 3 8 . )

;

fo gel>t eß auch in intern (BcfaU
Im, ob bet Vertrag, wenn bie auflo*
fenbe 3ebingu»g vorf>a»bc», votjegt
eben nach biefem aufgelofet werbe»
foUt

$ 61 1,

S*f
em ® c

,

if/ tt,enn man e* berabrebef, bag wenn

bSor* r
Cr Ä<5u^r öic Sefaufre @ache wieber nerfatu

faufö.
'
en ,vi®' cr «n^/Ober einem gewigen brif*

fen nerfaufen foll, ober bag ihm nicht erlaubt
fe^n foll, ge einem anbern ju nerfaufen, wenn
wir, ober berfelbe britte eben geben will, was
ber anbere giebt

; fo wirb ber Vertrag , web
ther bem ftaufe unb S3erfaufe hittjugefiigt

worben, ber Vertrag bee Vorfcwfsfpa-
£tum
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£fom de retrahendo) genannt; b«S burebbie*

fen Vertrag erworbene 3fed)t aber basl&ecbt
bes P5ot£diifs (jus retraftus), in bembür«
gediehen £Kccbf mit Dem jSufahe bas verab*
*ebete Äecbr bes r>orf«ufs (jus terra*

£tus conventionale ) , »eil es aus Dem $Qer*

trage fonimt
; im ©egenfas bes gefegntafl

ftgen (legale), meldKS gewiffen ^ertönen
bureb ©efefte Jugeeignet Wirt», titib bloß bür#
gerticben Oiecbtes ifl. iDiefeS Xecbt bes
X5or£aufs ifi eirt Potrecfet, imb tmrb
babureb bas Kecbt 3U tjerauflern v>ett

mmbert (§.2570, boeb c^ne ©cbabcit
bes i£igeht^umsl?eem (§* 265»,)* 35a
matt bas Portecbt (jus protimifeos) bas*
jettige ju ttennett pflegt, ba einer i» einer ge*

foifTett $>anbfung einem anbern
, aber meljrem

borgejogen werben muß
; fo ifi bas- Äecbt

bes Potfaufs ein X^ottecbt, aber n,tcbt

Umgekehrt
,
jebes P>ortecbt ein Kecbt

bes Potfaufs» SÖBeil aber bas Äecbt
bes ¥>orfditfs bureb ben Vertrag auf brn
Äauf unb'Sßerfdiif eingefebrdneft wirb} fo
finbet es nicht fiatt

,
wenn eine @a*

cbe, bte bemfclben unterworfen
, unter

einem anbern Citel, als bes &aufs unb
X>er£aufs verändert wirb

; j. <£. wenn
f?e serfebeneft, ober »ertaufebt wirb ($.31 $x
35« nach bem Oletbfe ber Olafur ein feber fein

£Ked>f bem anbern abtreten fann ($.342.),
mofern es fein petfönliebüvetbt ifi ($. 400.);

f* Um auch bas Äecbt bes aufs
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abgetreten werben, wenn nicht aus*
btücHich gejagt worben

,
baß es hif

nem anbetn abgetreten werben joU,

tiort) auch anberswofccr erhellet, baßes auf
bie petjon

,
bte ben Vortauf hat, ein«

gejebraneft ifi(£»3i8»)»

$. 612.
55et23et* SBenn man esaffo t»erabrebef , ba§, wenn
tcafl öDni cg einem gefaßt, ober 5« einer gcwijfen $eit,

faufunb
0&er lm,er

|
aI& eitter gewiffett geit, einer bie

lieber» »erfaufire ©ac&e wieberfaufen fann , fo wirb

einlib ber Vertrag, wefebet bern Äaufe unb Sßcr»

fana. Fanfe gin&ugefügt wirb, bet Vertrag vom
XVtebetfaufe C paftum de retrovendendo),

ober bee XViebertaufs ( pa&um retroven«
dirionis

)
genannt, S5erowegen wirb bee

Kaufet jwat »erbunben, bie Sache
wieber 31* rertaufen

,
ber Verkäufer

aber nicht fte wieber 3U taufen» ®a
ton biefem Vertrag aßerbings unrerftfciebett

iß, wenn man »erabrebef, baß bie »erfauftc

©aefte enfmeber ja einer gewiffe** geif, ober

innerhalb einer gewiffen ^eif wiebergefauft

werben mug , fo wollen wir biefes ben Vet;
ttagrom VOiebeteinlojenfpactum dere-
dimendo ) nennen. Unb aus bem Vettra*
ge von bee VOiebetemloßmg ijl bee
Verkaufet »erbtmben bte Sache wie«
bet3utaufen, aber ber Käufer nicht fte
wieber 3U verkaufen. SDas übrige »er«

ße^t fab fon betjben Söertragen fo, wie eott

ben übrigen «den , bie (jinjngefügt werben,

ai«
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«u$ 6em / tvoö gefügt, ober «uf clrtc nnDere

2Beife ftinfänglid) ju verfielen gegeben wor»
Deni(t($.3x8.).

§. 613.

©0 balb aus beut Kaufe unb Per*
taufe, es mögen Petttage tyin3m
tommen fe^n, was für welche wollen,
bee Käufer bas ißigentbum erb&lt j Da
nun Derfdbe Der (£igen(§ums^err j(?, unD Der

$3erf<lufer aufhöret es $u fet>n($. 195.) ; fo
gel;ort auch aller Pottbeil, welker aus
ber Bacbe erhalten werben tann (§.cit.),

bem Käufer
, unb es fallt auf t^n

auch alle ©efahr, bag fie »erfcblim*
mert, verlobten ober gang »etborben
werben tann (§.243*). UnD Dafcer lägt

(tcb leicfet in einem jeDen galle entfdjeiDen,

treffen natürlicber SBeife Der SBortbeil unb
Die ©efafjr fa?. 5Da man aber fef6|t na* Dem
£Xerf;te Der 2flatut »eraDreDen fann, ivie eg
Den (SontrafcirenDen gutDüncfet ($.335.
438.)» fo tann man auch mit etnanbec
eines werben, ba£ es unter gewiffee

®er De«

SüortDeil

unD bte

©efabr
einer ge *

faufeett

Sache
in »er#

fdjieDe*

nen 5<U*
len bat.

bet Portbeil aber unb bie ©efabr auf
ben Kaufet fallt, ober auch bas ©e;
gentbeil mit einanber ausmacben

; jfa
ba^ bas ifiigentbum ttebft ber ©efabr
auf ben Kaufet tomrnt, ber Portbeil
«bet unter einer gewiffen £ct>uv

0»»S/
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gung, <bbet auf eine gewtffe §eit bem
*?ertaufer verbleibe«

$. 614,

£jf2
m Wenn eine Sache verkauft wirb,

»«tfeö.
wtäc vorder burch ben (Befchmact

<&«, mel« ptobitet, ober auch beftchttget werben
c&e Durch fcU /

öle wenn einem 2Bein im 5?cflec »er.
fcen @e* fauft wirb, bcn man er|i fofien will; fover#

Ko, ^ eß fa* bie Sache
Uet/ ntci?c önbetr0

/
«I9 unter btefet Kebin*

ober »or* 0wng getauft fcy , wenn man fte vor
Jrr be* gut befunben ; folglich fallt bie (Befahr

&er x>ortheil nicht eher auf bcn
werben. Raufer, ö l8 wenn er fte getofiet ober

angefehen iyat, unb vor gut befunben
($.613.).

SÖonbem §• 615 .

§8or(beiI

Uno Der

©«fahr,
wenn un»

let jwcp»

en 0a,

eben, Die

»erfauft

worben,

welche

man
wirb &a»

Ben wol*

lew

S)a 6er Käufer feine Sache »or 6er 933afjl

elgenthümlich hüben fann, trenn unter $t»e»ett

eine ober bie onbere »erfauft worben (re al*

ternative vendira ) ; fo ifl fo WOl;l bet X?ot,
tbetl, ale bie (Befahr von herben Sa#
chen bee X^ertaufere

,
wenn unter

sweyett Sachen eine betgefialt ver#
tauft, baf bem Käufer eine fre^e

Wahl gelaffen tvirb
; fo lange nämlich

bieWahl noch nicht gefchehen (£.613

§. 6 16.

3Bentt SBelt 6er j?auf nicht }u flanbe fommt, wenn
man 6ae ©el6 nicht gleich jafclet ($.569.),

fattfer in
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ober ber SSerfäufec in bie^rifl williget (§.

597-)> fo ifi her Äauf nichtig, wenn
man wegen hes Preises eines werben,
unb ber Petfaufet in ben 2luffchub ber

Zahlung nicht willigen, ober feine $rijt

nerjiatreti will; folglich wenn ber Kau#
fer wieberfommt, unb gleich 3ahlen
will; fo ifi ber Verkäufer nicht fchuh
big ihm bie Sache vor ben pteifj 3U
lapen. ©a einer am SBerjuge fchulb ifi,

wenn er 3ur gefegten 5eit nicht 3ahlt

($*417.0; fo mu§ er bem "Pertaufer fo
viel leifien, als ber (Bebtauch bes (Bel*

bes von bem (tage bes X>et3ugs an gilt

($•4*9.)-

§. 617.

(Sine Sache wirb behauptet (enitici.

ref, res evincitur), wenn einer Diefelbe wegen
bes SKecbts, welches er an iffr (jaf, unb boeb

nicht ausuben fann, wenn |ie nicht tu feiner

©ewalt ifi, nom Q?ef?i?er wegnimmt, 5. (£.

wenn ber Qcigent^umsberr eine Sache, bie

non einem
, ber nicht Qngentfjumsfjcrr war,

gefuuft war, ftcb wieber jueignet ($. 262.),

9)»an fagt aber
, bafj einer bie (Bewehr lei#

fic ( eviflionem preeftare ) , Welcher bem an*

bern wegen bes Schaben? genügtet, ben er

babutch leibet, bafj bie Sache non einem an«
bern behauptet worben, ©a man einen feben

SScfiljcr nor ben ©gentljumsherrn f;alt, wo«
fern nicht maljrfcbeinlicbc ©rünbe nor bas©e*
gentfjeil nodhanben ($.4550/ folglich ber

tt. V<51cf«ircecht, € c $<Su*

ben 2luf*

fcfiub ber

3a&lung

nicht ein»

williget/

unb »0*
öormnti

wegen

bes 33er»

pgj au

flehen

hat.

S5on bet

25ehaup*

tumj ei*

ner ®a*
che unb
ber @e»
wehrlei»

(Iuiig«
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Käufer mit Dem SSerfaufer, <»1$ bem (Eigen*

tfyums$errn, Den Söcrrrag macht , men» et

nicht roeig , Dag Die Sache einem anbern 511«

ge^ct; fiiß in jebem 2\aufe btefe 25e;
tingung ftiUfcbweigenb enthalten, baß
bie (Beweist geleitet wetbe; folglich tji

nach bem ETartittecbte nicht nctbttj,
t>a|j bte (Bewerte auebtncHicb vetfoto*
eben werbe; jeboeb fcann einet aufbic
<Sewebrlcijfungt>et3icbt tbun(§. 34a.).
SBeit Derjenige , Der miffentlich von einem,
tveic&cc nid)t (Sigentf^umst^err i|i, etmas
fauft, n?ei0

, Dag er nur Den Q3ef^ fauft (§.

588), folglich iit Die ©eftifyr einwilliget, Dag
fie non einem anbern fann behauptet merben

($• 593 .)? iß bet Dctfaufet einet
ttembert Sache, bem bet fte wif|entlicb
muft, nicht verbunben bie (Beweinte
31t leiflcn. UnD weil nicht weniger ein [Kocht,

»nelcbeo einer in einer Derfauften Sache Ijat,

behauptet ober etmiciref merben fan
; f© iß

bctT>ct£aufet aticb vetbunben bie (Be;
tveiyte wegen eines Rechte

, xvelcbe«
bet btitte an einet Bache bat, 31t lei;

ften» XOetl ober bet
, weld?et etwas

febeneft, Da eres umfonfigiebt (§. 475.),
fein anDer ÜKecht auf ben^ weichem et ee
febenefte, fann bringen motten, als er in Der
(Sache Ijat; fo iß et aiicb nicht uetbnn«
ben bie (Bewerte 3« leijlen. Qs ift bloß
hurgeriiehen Rechtes, Dag man 6et? einem @e.
fchenrfe/ hfl« ju einer Vergebung gefc^en.

Die



Gonttacttn. 40 }

bie ©ewefjrc teilen mufj ; maffen bet , t»ef.

rt)etn ett»a$ gefdjeneft tt»ir5 , baju fein »off«

fommenee Dvecftt tyat ( $. 482.),

$.618.
feinen $d)Uv einet ©acbe (vitium i£on bett

rei) nennt man eine jufäfflge 33cfd)a{fcnfKit Se&lertt

berfef&en, welche ftc ju ifjrein ©«brauch un«
J
er

gefchieft mad)f. 35a bfc »Sachen be* ©c. M*“
brauch® »»egen gefauft »»erben, unt> man folg»

v *

lid) nid)t vermuten fann , bafj jemanb ft(i.

lerfwfte Sachen laufen i»offe
; fo mu§ bet

X>crfcattfet bie Reblet bem Raufer am
3cigen, welche nicht in bie 2lugenfal*
len, ober (c-ttfi begannt futb ; folglich

vielwcnigct fte forgfaltig verbergen,
bamtt ftc ntebt in bie 2tUgcn faUcn ton«
nein Unb n»ctl ein geilte einer <Sad»e et«

i»ao begleichen if? / fo gefcbaig werben fann,

in fo ferne er namlitb eine Sache, bic an unb
»or,f?d> felb|t ju einem ©cbraulhc gefebieft if?,

bajn untüchtig macht
; fo vetminbem bic

Reblet ben preif einer Sache ; ja, wenn
ein ^eitler bie Sache gang unbrauch*
bar macht

, fo benimmt er tyr allen
XEettb* 3®« &« m«n nicht weniger einen

»orf^licben, als unterblieben betrug »er»

tneiben fett (§. 2 86. ) ; fo muj} bet pteig,
wenn bie Sache wegen eines verbot«
genen Reblers gangftch unnuge ift,

bem Raufer wtebet etfegt werben;
XÜenn fte «her noch einigen Gebrauch
haben fann, ober bet Schaben auf an«

6 c » bete
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bere XÜeife gut gemacht werben; fo

ntu(j betfelbe wentgfiens erjet?c werben
($• cit.). ge erfaßt t Icidjt, bafj bie Rechte,
welche bet britte in einet getauften@a#
che h<*t, 3» benfehlem 311 3ehlert ftnb*

«. 619.
33on jDas was auf bcn Conttact gegeben

Wirb (nrrha) nennt man 6a« ©elft, o&er

sei)«
8

roeli&e ron ftaen1 S&eile fterCon*

»irD. frafclreti&fn bem anftern ju mehrerer ©icber*

(}eit gegeben wirft, um nmilicb ben Confracf

fteweifen JU fönnen, unb «fm ju betätigen. i£$

»erlangt alfo, bafj i(>m etwas brauf
gegeben werbe, wem am meiffen bran
gelegen i(J, baß rom Contract nicht
abgegangen werbe; es giebt auch cit

ner freiwillig etwas barauf, wenn er
beförger, ber anbere mochte ben Con#
tract nicht halten wollen, ober wenn
er noch nicht rollig (eine Kichtigteic
hat, nicht 3» fianbe gebracht wer#
bcn. ge erhellet alfo, baß etwas brauf

5
eben ein befbnberer Conrract», ober
>ertrag tff ,

unb baß berfelbe nicht ah
lein 3um Kaufe unb X>ertaufe, jon#
bern 3« jebem anbern Contract hin#
3tttommen tann ; baß aber babutch
nichts in bem Contract, ba3uertommt,
reranbert wirb. 3(Qetn Da eon Dem, was
barauf gegeben wirb, ftas gilt, was mar» mif
einanftet abgerc&et 318.); fö wirb
bas als ein Cheil besjemgen gerechnet,

was
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was einet web bem Contracte fchul«
big ifi, vom et in biefet 2lbftcbt batauf
gegeben : XX>ofetne es aber nur 3ut
Sicherheit, ba£ bet Contract erfüllet
wetben foll, gegeben wirb

; fö muf? cs,

wenn biefes geschehen, wtebetgegeben
werben. 3(us eben bem ©runbe erhellet,

kafj, wenn etwas mit bem (Bebinge
brauf gegeben wirb, ba£ man cs 3u
bem rechne, was man nach bem Con«
tracte fchulbtg ifi, wenn,bet es gegeben,
bemfelbcn ein CBfougen gethan, im
wibrigen ^alie aber behalten werbe;
fo gewinnt ber

, welcher es bekommen
hat, was brauf gegeben worben, wo«
fern bem Vertrage hin (ffnügen ge«

febehen; 3Beil bod) aber derjenige Zweifler
angenommen

, was barauf gegeben worben,

iiwar barein gewilligt §af , Daß es bem ©eher
frei? fielen foffe, ob er bas brauf gegebene »er*

iieren, ober ben Contract galten will ; biefes

aber nicht beswegen gefefoefce, ba§ es bem an*

bem , ber es angenommen , fret?ffe§en folle

»om Vertrage abjugeßen , wenn ec bas, was
brauf gegeben worben, miebergiebt; jö (lebt

es bem
,

ber es angenommen
, n&St

frey , oh er bas braufgegebene wieber»
geben

,
ober ben Contract lieber halten

will. XX?enn man es aber alfo verab«
rebet, baf$, wofern einer berCheilneh«
menben ben Contract nicht erfüllen

wollte, ber, welcher etwas brauf ge«

€ c i geben,
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geben, mit X>et(ufi bee brauf gegebe*
nen vom Contract abgeben tonne, bec
anbete aber aufbiefen gall ee hoppelt
wiebetgeben jolle; jo ijt, inhem c et auf
Den SBificit herer, hie Den SDcrtrag machen,
anfomtnf , ob ftc ihren Contract fo einricb«

ten »offen ($. 385.438.)/ unb es erlaubt iff

unter einer @trafe ju eonfrajjiren ($.410.),
bet Contract nacb bemc&ejege bet Ha*
tut txnebettuflieb

,
abet unter einet

«Strafe gemacht worben, (gleicher ge«

flaft . wenn man ee aljo vetabtebet,
bag wenn bet, bee etwa» btauf gege*
ben, vom Contract abgeben will, bef
felben vetlnftig wirb, bet artbete aber,
bet ee bekommen, auf biejen $all bop*
pelt fo viel erjegen fbll, boeb unbe*
febabet beeXecbtee bejjen, welcbet bett

Contract erfüllen will; jo befielt bet
Contract, ha er unter her @trafe hcrsKeue
alfo gemacht wirb, mit bem X?erluj?e bes
btaufgegebenen, ober mit XCieberer*
(Gattung bee doppelten. <?e> er&eflef

aber, haf inhiefem §aH hahurch, n*enn et«

ttae harauf gegeben n>irh, her Contract »er«

fcinöficber gemacht wirb, als wenn man nicht«

brauf giebef , inhem man mejjt anactrie&en

mich hen Contract ju erfüllen ( 5. j5.).~XX>enn
man von bem

, wae brauf gegeben
worben

, niebte bejönbete vetäbrebet
bat ; fo iß, ha ee als ein Reichen he« einge«

8«ngenen Contract« unh hetSJejldnhigfeit he*

SBiffen*



€oh töteten» 407

SBifletis gegeben worben , itidrt erlaubt

mit Petluji beffen ,
was t>rauf gege«

beit wotbett
,
von bem Contracte ab3U*

gehen; folglich, wenn bet Conttact et«

füUt
,
ober, wenn et nicht mehr etfüUt

werben tann
,
bas jnteteffe erleget

worben (§.415»), muh bas, was btauf
gegeben worben

,
wiebergegeben wer«

ben
,
ober wenn <£>elb baraufgegeben

worben
, auf bas, was man jü 3ahlen

hat, gerechnet werben» SBeil teb enb-

Iicb nicht »erbunben bin , bem anberrt ,
trenn

er nom Contracte abge()et, nachbem er fchon

etwas geleijfet tyat , etwas reieberjugeben (§•

443.); jö ifi ber Detfcaufer, wenn bet

Kaufet ,
nachbem er fchon etwas ge«

3ahlt, ober brauf gegeben, bie Sache
aber noch nicht ihm übergeben wer«
ben, non bem Conttact abgeht, nicht

gehalten, was er bekommen, wiebet3U#

geben, ob et gleich von feinet Seite

auf bie Erfüllung bee Contracts nicht

bringet»

§. 620.

3Das Vetmialjen unb tHiethert (lo- Soni

catio condufHo ) nennt -man ben be«

frbreerlicben Contract, in welchem für einen

gereiften lofjn ein gereifter ©«brauch einer (&w,

Sache erlaubt, ober eine gereifte Arbeit gelei. ^«^(eit

fiet reirb. £>er greift, welcher für ben©e. unbSer*

brauch einer ®ad>e, fonberlid) einer unbewegt VatV{<n*

lieben gejgfclt reirb, nennt man bie 5ütfe

£c 4 (pen-
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(penfio). 28er für bett ©ebraucb einer ©a*
cbe Den fofjn jafjft, wirb der tHiethettbe in
2tnfe|jung der ©acte (eondu£tor rei); mec
aber für' die Arbeit den io&ngiebt, der VTHtt
t^cttbc in 2tnfe(jung der Arbeit ( conduäor
operarum) .genannt. 28er aber für den
*o(jn den ©ebraucb einer ©acbe erlaubt/ ^eiff
der X>etmietbenbe einet Sache ( locator
rei)

, und wer für feine Arbeit den foijn cm»
pfüugt, bet Vetmietfytt bet Arbeit (loca-
tor operarum

, der Slrbeitsmann). 3nabe.
fondere fjeiß der, weftber ein $aua gemietet,
Oder eine SBofcnung in befnfclben, ein 3Ut
tHtetbe fttjenbet, oder ein i^auemamt
( in<]uilinus). 28er fruchtbare ©«eben, odec
4andgüt§er gemietet, bet pachtet ( colo-
nus ) , und der fte i(jm oermietfjet , der X>et«
pachtet. 2Benn einem eine Arbeit oerdun.
gen wird, fo beiß derjenige, dem fte tterbun.
gen worden, redemtor, (jaf aber im 3)euf.
fiten feinen befonderen Sftabmen. ©t ift aber
einerlei mit dem 2(rbeitsmanne

; ata wenn
ein ^immemiann mit un{t e ;Ren gün(ract
mactf, daß er ein £aua für einen gewilfen
tptetß aufbauen will,

§. 621.
$>a der (Üonfracf-bes QSermiet^ena und

SOliet^ena ju feiner Siicbtigfeit niebta weiter
erfordert , ata daß der SÖermieffjet die ©r.
taubniß dea ©ebraueba einer ©acte, oder ut
leißendenjtrbeif für den ju jagenden iofin,
und der SWietbende die Safefung dea io&na

für
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für ben (Bebraueb ber ©ac&e, ober für bit genbe

»erlangte Arbeit »erfpricbt ($. 620. 3 Bo.);
®er6itu>*

fö hat bas iTiietlycn unb Vetmietfytn
alfobalb feine Ätcbtigfeit, als bie (ton*

1

tral;trenbe beit jU|>tt für beit <Sa
brauch oer Bache

,
ober für bie ver*

langte Arbeit verabtebet fjabeit ,* fö
halb aber ber Conttact feine Äichtig*
beit erhalten

,
iji ber XVrittiethet vec»

bunben ben verabrebeten (Gebrauch
ber Bache ein3uraumert

; folglidi bie
Bache in beitt Btanbe 31t gewehten,
wie es ber (Bcbrauch erforbert

, ober
bie »etfprocbene Arbeit 3« verrichten,
unb ber Üliethet ifi vcrbuitben ben
Hohn 3« geben, wenn er gleich nicht,
bie Bache, ober bie 2frbeit unter ber
5eit hat brauchen tonnen ; wenn er
nur bie Bache, ober bie 2lcbeit unter
ber Seit beinern anbern vcritjiethethat

;

ta er fon|t felbfl »om (Eontracte abge^t (§.
442.)/ unb foldjer geflalt »on bent anbern In

feinen ©ebaben gefegt worben, ben biefer

»lebet jh erfe<*en fjdtte ( 5.269. 270.).

$. 622.

3Bell ber SOermietfjer bem ÜHiet^enben ba$ ®ettn ei«

Stecbf , bie ©acbe a&gerebfer niaffen ju ge. ne ®*r*

braueben, einraumet (^620.); fo fann er jKJJflL
tue Bache wehrenber Seit, hafte ber, Smm
welcher fte gemietbet, nicht braucht, bem »om
nicht felbfi gebrauchen : unb wenn ec *8ermie*

fte unterbeficn einem anbern vermiet

Sc 5 ™ l"f“
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toorbou, t^et ; fo gehöret , was et banot bei

«mlTe feem
/
bet fte von ihm gemie*

»«rmU* l^a ^at » ‘nt,em *N fAon bet ©ebrau#

tbe(e@a» &asbe jugefjott. jfa/ auö <&en *>« Uc
(bt j» faibe , tarnt ec fte ohne (eine i£inwtUt*
gel'rau* gung temem anbetn vetmtetbert. 3m
®cu ^ * ©egentfceil batf bet fte gemietet

,
bie

©acbe nicht anbets brauchen, als es
tfetabtebet worben, fbnß begeht et eü
nett iDtebfiahl bes (Sebtaudbs ( § 264.).

3« wenn et bie (Sache anbets braucht,
ober mißbraucht ,* fo tarnt bet >?etmie*

eher bcn Contracr aufheben ( §. 44s.

5 8 1 •)»

623.

•®o& ber ©fetc&ergef!atf tann bet, weichet einen

»er piv

0
'

Ättbetrt ju einet gewifjen Arbeit gebun#

beit«»!* &m '
teilte anbete Arbeit 3umu*

tfyen, als bie retabrcbet werben, auch
3U teinet anbetn 5cit, als ju bet vetab«
rebeten .(§.317.) ; unb bet Arbeitet
muß gleichfalls bie 2ltbeit 3Ut »etabte«
beten $eit leiflen (5*43 8*); fonfi muß
et barot j?ehn, was bem anbetn bar*
an gelegen

,
baß fte 311t retabrebeten

5ett nicht geleitet worben (<5.415.):
Unb ba„ bet fid> jur Arbeit Werbungen, tont
©ontraefe abgefjefj fo fcmn ber, weidbet
ihn gehungert, wenn es ihm gefällig,
eines anbetn Arbeit hingen ($, 442.^

$. 624.
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$. 624.
Üöenn einet eine @ache ober Arbeit/ bie sv^orn

i^tn »ermtetfjef worben
, uermietbef, fowirb SBfeöcr*

bie Vermittlung
, bie non i(jm gefcbefjen, bie

*«"»•«•

VOtcbetvctmtctbung ( fublocatio ) ge«

nannt. X)a bas Dlecht bie 0ache ober bie

2(cf»cit ju brauchen, bem, ber fle gemietet,
eingeräumct worben C$.620.)} fh ift bas
VOtcbetvermtethm einet ©acfee 311 eben
bem (Bfebtauch, 3« welchem fle war
$cmktl)et worben, wie auch ber 21t*
beir, baju man einen gehungert

,
er«

löubt, wofern nicht vetabtebet wor«
ben, baß biefee nicht gefchel;en folle;
Weil man afsöanu biofj bas Dlecht 511 gebrau*
eben , ofjne bie ©ewalt wieber ju »ermietfjen

erraffen , unb bajfelbe auf feine anbere 28 ei*

fe einem jufommen fann (§. 3 17.).

$. 625.

3>a wir nicmanb, wenn er fjinwie&erum et« SBasnew
Was geben , ober f§un fann

, etwas umfonff mietbet

5U geben unb ju tf^un fcbulbig ftnb , unb man i
Bfrir£tt

beb ber Vermietung nichts anbers als ben
Cann*

ßebtauch ber @acbcn für einen gewiffen

io^n , nicht aber bie 0ache felbjf überläfjt

;

weil fie fonfi »erfauft würbe ($.587.); fo
tonnen alle Bachen, welche butch beit

(Gebrauch nicht verbraucht werben, fo
wohl bie t&rperlichert

, fi'c mögen be*
t»ettlich ober unbeweglich feyn, als
auch bie unt&rperlichen

,
wie auch alle

Arbeit unb Verrichtungen, bie nicht

imew
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unerlaubt ftnb, vermiethet unb gemie*
tfytt werben ;

weit wir, w»ass uneefnubet i|?,

gu timctlaffen »erbunben finb, unb t>on bie»

fer Sßerbinblicbfck niebt formen befreiet »er#

bei» ($.49.42.).

J. 626>

Ob ber SBetI ber $rei§ ber @a*cn na* ©elbe

einer©”#
wirI> / ünb tg aff° einer^ «(*/ ob tu

*< Gefit»
nec °&£r *int »el*e fo fco* am

benfnnn. Selbe »ert^ tjf, giebt; bei; bem aöermietfjen

unb2niei(jen aber bau ©elb fnr benöebraucb
einer <3ad>e, eher einer Slrbeit gegeben wirb

( $. 620.); fo ifi es nach bem &ecbt ber
ETarut ein T>ermiethen mtb Wietzen,
wenn für ben (Sebraucb einer Qacbe,
ober 2lrbeit eine gewiffe verabtebete
Sache gegeben wirb ; fofgficft ifis auch
ein tTiietfyen unb X)etmiethen, wenn
t^eile (Selb, t^eile eine Sache geges
ben wirb»

$. 627.
®on »Da man für ben ©ebrau* einer <Sadje,

f±»d#
°*)fC f^c Arbeit einen netabrebefen lofjn ja^«

geiib net*
IeM mu0 ( $• 62 ®- ) » fo nimmt man an,

abrebt* b<$ , wenn »on bem Hohne nichts
ten Hob# auebrueflieh gefagt worben, bie€on*
**« ttabirenben in ben gewilliget haben,

welcher gewöhnlicher XPeifc für föb
eben (Sebtauch, ober für bergleichen
Arbeit gegeben 3u werben pflegt, ober
um ben Hohn, ben ber gegeben, weh
eher vorher gemiethet hatte, ©ben

tiefes



Cfoncracten. 4«i

bkfes »erflehet ftch, wenn ttta« vetabte*
bet, bafiimti einen billigen JLotm, oöec
Den, welchen artbete geben/ geben wol«
le: 3>nn afsbann mufj man ben Hohn
geben, welchen anbere 31» geben pfle#
gen,

$. 628.
SBeil man auch jum SDlfeflfjett unb 95er. So« ben

mieten Verträge hinjufe^cn fann, nachbem b|ni“9t*

e« Die Confea^irenbeit »or gut beftnbeu, wie

bepmßaufen unb Verlaufen ju gefebehen pflegt^ *

(5- 6° 50; (ortiufi man, was in ben hirt*

3ugefügtenVertragen verabredet wor*
ben, galten (§. 34s.)* ^Dergleichen 35er«

trag Ift, wenn bas 2Bieber»ermiethen »erbo*

tften wirb ( $. 624O ; wenn ber ©ebrauch bec

©atfce auf gewlffe 2Crf eingefchrantft wirb

;

wenn man (ich ansbinget, ba(j ber io(jn »or«

au? gejault werben foß; wenn man eines

wirb/ baf ber (Eontract nuß unb nichtig feptt

foß/ wenn ber lo^n nicht auf gewiffen $ag
gejault wirb , unb gleich erlaubt fepn / bie

@ache einem anbern $u »ermiet()cn
j wenn

bas SSermietfjen gteief) aufhoren foße , fo bie

©ache »erlauft worben , ober man fie junt

eigenen ©ebrauche nötfig haben foßte. SDenn
ba einem einOvecht/ welches er aus bcmSon»
fracte erhalten , wiber feinen SBiflen nicht ge»

nommen werben fann f j. 100.); fo wirb na*

ttirlicber SEBeife bas Sßermiethen, fo auf eine

gewiffe Seit gefchefen , baburch nicht geeit bi#

8<f / bafj man bie Sache »or biefer 3e * f vee‘
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Faiift , oder ju feinem eigenen ©ebrandje tt&

tfjig (rat, (Es i(t aber tiidn nötfjM, daß not»

einem jeden diefer Verträge, wefdie gemacht
Weeden fonnen, insbefondere gehandelt wird.

$• 629.
®<B“ $>* bet Vetmietbct bem tUictlym*

fmifencd
5U w,’*tet «ibcrS l>cr6unöen i|t, «is Ceit

net der.
w?röt,tfbeten ©ebroud) der @arfK ju t»er.

mletbe* fd,<lfFftt ($• 620.); fö i|i es mehr urige*
ten 0n* teebt, bafet, wenn ct il->nt ol?nc feine
ehe, oder hoffen eine eben jo bcqveme 0acbe

tlcDfuJa
13011 öcl‘ ^vc verfebafr, bic 0acl?c ver;

der 2ii#
tauft ,

ober 31t feinem eigenen notl?;

beit ivenbigen (Bfcbraucbe bem, bet fre ge*
dtirc&An* mietbet, wegnimmet, (Eben hiefes oer*

ESfe
^ we,m e *ncv fHbfi bic Zu

erlaubt
**fc »iebt verrichten tann , ct entert

jg(
änbern an feine 0tcUc verfebaft

, bce
fie eben fo gut t^un Faun,

tat $* ^ 3 °*
®eimei* $8enn einet, bet fiel? einem tv03it

anf cf2 rcrtm,tSm /
auf efomabl mehreren ju*

tna&l mt^ltcb feyn Faun; fo ifi nicht:

tnebre* 3« 3weifeln, bafj, da man jroepmafji t»cr»

renwet* fpeerben fatrn, was man jwcpmafcl ju leijlett

dunfleii. im @rande $(§.4*1.), utidda wenig dran
gelegen , ob eö durch eine oder jmep turfdiie«

dene Sjandlungen gefdriefjot man ftcb ba*
ju, W03U man ftcb^ewcrtt verhungert,
auch 3«gl2icb einem anbetn verhindert
fcmn, unb auf einmabl von eitfeni

jebeit bett ganger* &cl;tt nehmen, (Eu

ff9
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fei) 5»m (fpempet ein 33 ofe , fcer «Briefe ju
überbringen gebungen ifi. SBdf aber., wenn
man (ich mehreren 3ufammen genom*
men verbunden, «üc jufammengcnom«
men nur afseine ^rfoij anjufefjen, folgficf)

«de jufammengenommen ben ie|n nur ein«

nia^l $u saufen febuibig ftnb; jo 3al?lt cm
)'ct>cr von ihnen mir feinen Chcil vom
*lohne,wie es unter ihnen ausgemacht
worben» Wenn aber fiel? einer W03U
3tveyen verbinget, was er nur einem
leifien rann

; jö gehet bet .erjie bem an#
betn vor (§.421.),

§• 6 3 *.

Wenn eine Sache auf eine gewifje Sßom

Seit vetmietlyet worben, ober manftcb 10 cöfC

3u einer 2(tbett vermiedet
; fo ifovt

Web bem Verlauf ber Seit bas Äccht .nier^n
be8 JTiiethenben auf, unb ber £on> unb bem
tract wirb geenbiget ($. 317. 3 18. )» ^‘fhien
folg(ich Da man fagt , eie fcHiethe Werbe i^

r

ttllfgejagt (locatio & condußio rentmeiari
dicitur)

, trenn entwebet bec Sßermictfter bem
SOlietfjeubcn, ober biefer jenem anjeigtjbafj ec
u6er eine gewiffe geit nicht mefjc an ben Sun#
tract gebunben fetjn mode; fb ifi nad) bem
rtacurrechr tein 2fuffagen bet mtetl?«
noebwenbig

, wenn man es nicht be*
fonbers verabrebet f?«t ($.628.)- $5c*
ronwgen, ba man fagt, eine Sache ober
Arbeit werbe von neuem vermietbet,
bbet Verbungen (res vel opera relacari di-

citur).
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ober

Durtf) tag

Sluffio*
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SReefiK

an einet

Sadje
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citur), wenn fie bem, ber fre Borger gemieffief
^arfe, nacb geenbeter ^eit »on neuem »ermie*
ttyet wirb

; fö ifi Me XJOiebervermie#
r^urig ein neuer Contra«

,
ber von

bem vorhergehenben gang unterfchie#
oen tjt ,* folgücfi tonnen bemfelben neue
Vertrage, fte mögen befchaffen jeyn,
tvie fte wollen, ^mjugefegt werben,
ober man tan bemfelben eine neue -3e#
bingung geben, bie von ber vofl;erge#
i?enben unterfchieben. SEBeil man aber
aud) fliflfcbweigcnb wegen einer ©acfie eine«
werben fann ( $. 4 ? 9.) ; fo berget ftdw, baß
bie neue X)ermtetl;ung fiillfchweigenb
auf bte vorl?crge^enbe XPeije gefche#
ben fey, wenn ber, welcher bie Sache
gemtethet, ohne XPtberfptuch fcee X>et#
miesere fie über bie Seit braucht, ober
bte mietbe, wie man es verabreber,
nicht aufgejagt worben ($.441

ws $* 6 ? 2 *

wenn bie Stauer eines Contracts
nuf bem Willen eines ober beyberper#
fönen beruhet; fo ifi, ba ber tobte $ti

woaen cuffiöret , burch ben Cob befjen,
auf ben bie iDauer bea Contracta an#
tommt

, folglich in bem legten ^alle
burch ben (Eob eines von be^ben, bie
zTlietVfe 3u l£nbe- SDa niemanb mefir
iXedjt bem anbetn burtb bas 93ermietfien ein«
räumen fann, als er felfiji an ber ©atbe fiat

($•258.3» fo ifi baa V-eemiet^en $u
£nbe,
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(Enbe
, fo batt> bas Xechtbee Verniet

there an bet Sache aufhotc»
$• ^33 »

SScil beut SJlietfienben bet @e6rauib bet SÖottbe«

Sache »ermietjjet wirb ($. 620.); fo ifi bet ® t&<i*

Vetmiettytt fchulbig tu bie X>etfchlim*
JJ

1'**

metung 3U willigen , ohne welche bet g 0^f/

(gebrauch bet Sache nicht erhalten ober an

wetben bann* 2Wein wenn bie Sache fern ®e«

tritt X>otfag obet aus X>etfehn beffen,

bet ftegemiethet, vcrfchlimmett
,
obet w

ganglich 3emichtet wirb; fo ijl biefet
fnc^t

ben Schaben 3« erfegen fchulbig ( $ worbe«.

270,)* 3>a aber bie ©ac&e bemSßermief^ec

eigentümlich bleibe, unb nut bet ©(brauch

beut anbern$ufommt(§.62o.); fo falltbet

Beheben aufben }?etmtethet,bce burd>
einen 3ufall ftch ereignet

,
batan bet

fte gemiethet hine ©chulb h<*t : -£>in*K auf biefen, wenn et ben (Set

bet Sache bettift, wofetne
nicht etwas von einem i£tla£ verabte*

bet worben ( £. 342. 628»). wenn abtt

butch einen Zufall bet (gebrauch bet

Sache gänglich wegfallt, fo muß, in»

bern bet Xohrt für ben ©ebrauch gegeben

wirb , betfelbe etlaffen werben*
§•634»

2luf gleiche SEBeife erhellet, baf, ba es bem, 5>onbem

bet einen anbern ju einet Arbeit gebunaen,

nicht jugetechnet wetben femn, wenn et bey :
f

etl/

°J“f
bet Arbeit butch fein X?etfehen Scha* De(/ j)fC

tTat* #• Voltfe treebt« SD& ben ficj ju



»erbim»
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hlfr«?/*
t>Crt leiÖCt ^ 3 ‘)' f*‘r « fi(f> fo

J™ nehmen foare(5.269 .); bcrihngeburt*

unboem gen, ^enfclbcrt 31» er(et?en nicht febub
Cdwben &*g m* weil Die Zufälle niebt t>or»

in Orr aus gcfe&en werben rönnen; fo mufj ber, n»ef-

d)er fid) 3« einer Arbeit für Jofjn »erbingef,

Die ©cfafjr aufgd) nehmen, Die iftnt bele-
gen begegnen fönte; folglirf) Darf Der it>n
gebungcn ihm auch Den ©ebaben nicht
erfe^cn

,
Darein er Durcb einen Jufatt

geratben, XSOentt er alfb ein lOOercf#
3c»g bey bet 2ftbeit, Die er vetfproeben,
3erbricl)r, ober verbitbet; fo ifi Der
©ebaben fein, wie ancb wenn Die tHa*
tttie ©ebaben nimmt, Die ibm 3uge#
£btt, unb woraue er uns etwas ma*
<beit folltc : 2fUein wenn Die iTTatetie
unfer ifi, bey welcher ficb Der 5ufaU
ereignet; fo ifi Der ©ebaben unfer (§,
243 * )• €e< iji alleroing? flar, bag bec
biircb feine ©d)ulb ben @cftaben tJerurfacfo

^at

,

Der aus einer uns 3uget>origert
tTTaterie eine fehlerhafte ©acbe ge«
macht 1?at ($. 2 1.269.); unb bn^er,wenn
Der Schics verbeffert werben tarnt,

nmfj er ihn ohne Hohn verbeflern;
VSOennabet biefesnichtangeht; fö muß
er Die fcHatetie bc3ahlen unb Die feh«
lerhdfte ©acbe behalten (§. 270.). 2ßeif

man einen Künfilet (artifex) nennt, bec
eine S?un|i wof)l »ergebet, ober ousubef; fo
i(i bicUiwnfjmhw&W AwftkvB, obec

beeje?
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beefenigen, bei: (leb bat>ot ausgiebet,
aflerDing« eilt XJetfeben ($. 21.). SBeit

enbtieb ei« QBercf, Da« wir einem andern net.

Dungen (ja&cn, unfet ifl; fo ifl bet ©cba*
beit unJet, wenn (leb ohne bie ©cbulb
beffen ,

bem es »etbungen worben,
butcb einen $ufaU in bent angefange*
«eit, cbet auch voUenbeten XDeccte eilt

©ebaben ereignet ($.243.): 2(bec wenn
bet ©cbabc wegen eines Senkte im
XOetcfe

,
ober bet verfertigten ©acbe

ge(cbiel;et; (o muß bet, bem es »et*
buitgen worben, bcnScbaben etfegen;
als Daran ec fcfnilo i|i, vermöge Dcffcn, tva«

»or^in c«tiefen toot&en ( $. 270.).

$• 635.
XDenn man mit einem Kunfflet ci* 35om

«es wirb, baft et eine ©acbeaus (ei*
Snufe

net fcHatetie macbe
, bergeftalt bafj J

et ®,n*

man wegen bes pteifes einig wirb, an&e#
k* bavot ge3ablet werben (oll, wenn rer ua$
(te fettig ift, unbgttt befunbeit wot* watbei*

ben; fo tjl, inDemman nldrt einen $o$n

füe Die Arbeit t>era6reDef, fonDetn wegen
De« greife« Der <8acbe eine« nn'rb, bet Con?
ttact hin Petmietben unb thietben
($• 610.)

, (bnbetn ein Äauf unb X>er*

lauf einet künftigen Sacbe.wetcbet un«
tet bet £ebingung gefcbloffen wirb,
wenn (te hinen $ebl« ty&ben witb (5*

5 87* 590,). UnD weil int kaufen unb ©er.

faufen eine <&a$e }u (Ergänzung De« Recife®

©D ß juge*
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•Bon Un«
fojien,

DU flllf

eine 0e«

mietbete

©ad)e

jugegeben werben fnnn ( §. 599.); fo bleibt

es noch e»tt Äaufunb X>et£auf
,
voetttt

bie 3» Tetfctngung bet Backe gege#
bette tTTacette

,
ober auch eine anbete

Sache bctgefialt gegeben witb, baß
ntan fte anjiatc (Selbes annimmu

§. 636.

Söeil bet SSermte^ec eine Srtcfu , ,
bie ju

Dem gemieteten ©ebrauebe gefdbtcfe ifl, ge«

beit muß ($.621.); fo iß, wenn, bet (fte

gemiethet, nothwenbige Untoflen auf#
gewattbt o(jne mclcbc namlid) Die Sa*

«utwen* cbe ben ©ebraueb nid»t Ijaben fönte , bet
Detmer» ¥>ermiether btefelbe wiebct3ugeben

fchulbig : *£s (fl aber nicht erlaubt Un#
Sofien bie nu^iieh fittb, ohne i£inwil#

ligung bes Permtethets 31t machen

;

weil berfelbe nichts anders, als ben gemic#

treten ©ebraud) ju leifien fdtulbtg ifi (§. 317.):

Unb Da, bet etwas gemietet/ nicht (Eigen,

t&umsßerr Datum ifl(§. 620.); fo ifi ihm
nicht einmahl erlaubt, auf feine eigene

Äofien ohne ißinwiUigung bes X>et#

miethets in bet gemietheten Bache
etwas 3U retanbetn ($.25 6.).

637.
-Bon ben SJBeil ein jeher ben Schaben »on anbert»

SSI »e«
äbrocnbcn f°ß ( 5- 2 69.) ; fo muß bet X?et«

mietbe*
mtethet auch biefehlet bet t>etmiethe#

ten®a* ten Bache
,
welche einen be?m <Be*

ife. brauch betfelben inSchaben fegen teni

nen, anjetgen
, als wenn ein *Pfetb gerne

«ns*
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mWfchlägt, ober ju einet gewiflen ^ahrgjeit

Wegen einet Ueberfcbwenimung in gewifler»

feilen beg jjaufeg &u Befürchten. XOetttt

alfo jemand mit XX)iffen eine fekletbaf#
te 0acke retmietl;et ,* fo muß ct Bern,

berfte gemietet, bat>ot ficken ($ 415.):

Wenn er ee nickt weiß unb feine Um
tpiffettbeit unübetwinblicb iß; fo muß
et bock ,

ob es iftm jwar nicht fann jage-

rechnet werben (§.34.)/ weil er ben ©ebtgu*
nicht lei|ief , alg ben bie fehlerhafte «Sache

nicht haben fonte, nack Befutben bet
Umftanbe biefcHietke etlaffen ($.6ai.).

5, 638.

33$enn einem bet ©ebraueb non Viefje für «Jonbero
einen geringeren jäf}rlicben<Pachf, ober für ei- eifernea

nen gewiffen 3h«l her ^irüchte mit bet 93e« pachte*

bingung geiaffen wirb , baf , wenn einige

banon fferben fußten , ber fle gepachtet anbere

an ihre ©teße fefcen , Oberben SBetth berfef»

ben befahlen fofl, fo wirb ber ©onfract eilt

eifetnet packt (focida) genannt, £0 er»

heßet bemuacb, b^ß bet eifernepockt ein

Packt mit bem ki»t3ugefügten Pertta?
ge fcy

£
wobutck bet packtet alle <Be#

fakt übet ftck nimmet ($. 620.628.).

©0 etheßet ferner , baß bey Sem cifernett

packte bas T>ick bem fetpaebtet nie#

male fiitbt, unb nack feinem Xüettk
übergeben toetben muß* Unb weil man
bag viek eifern (pecudes ferreae) nennet,

welche« bem Verpachtet niemahlg fferben

2>b 3 fann;
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SBaSeb
nepanb»
lungtfue»

wmt
«fr

fflnn
;
jo *(i bet cifctne Pacht ein pacht

oee «fernen X>iehes. «fficit aber bie ©(cid),
fyetf in ben t»cfcf)tt>erlicf>eit ©ontracten 51t be*
obatfetcn ift (§ 580-); fo ifl bet Pacht bes
«fernen X>iehes nach bem preise bet
fruchte, ober JTTuttung

, welche bet

i

CC XJOrt ^cm ^ehe hat ,
tmb bet

©efa^t
,

bie et übet fteh nimmt
, 3U

be|nmmen* $>a bas Sgief> bes SfluljenS
wegen »erpaebtet wirb; fo ifi betX>etpach*
tet »etbunben geflmbes Diel) an3ttgc*
ben : Unb wofetne es an einet 2\tancf*

hett
,
bie es tot bem pachte gehabt,

ftttbt; fö fallt bie (Befahr aufben X?et*
pachtet C$.415-)-

$. 639*

233enn §wep ober mehrere unter ficb tut*
abreben, bag fte ©arben unb Arbeit ju eh
nem gewiffen ©efdjafte mir einanber beptr«.
gen, ober jufammen ein ©eroerbe mit ge»
meinftbafrficben Sofien unb QJemiifcungm
treiben wollen, mit bem ©ebinge, bag bet
@d)obeit unb ©ewinn gemeinfcbaftlicb fepn
fou, fo wirb ein fofefter ©ontract eine&mb*
lungsgefellfchaft ( focietas negotiaroria

)
Scnanur; ober öut& fc&lec&terbings eine <Be

•

Jelljchaft* $)ie, tueltbc in bie ©efeüfcbaft
treten, werben ihre (Bliebet

,
ober aucf>

tTlitgliebet ( focii ) genannt, (gs wirb
ober eine (Befellfchaft errichtet, esmo«
gen entwebet beybe iHitgliebet 0a*
cbm unb Arbeit,- ober eine

t

Sachen,

ber
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bet öltbctc 2ltbeit ; ober bet eine Sa*
eben unb Gebete, ber anbcec entweber
Sachen, ober Arbeit allein beitragen*
SDaß unter ben <Bad>en and) @clb begriffen

fetj, iff nor fiel) flar. tTHt bern, welcher
nichtß vonbeyben beitragt, wirb hi;
itedyefcltjcbaft gemacht: fonbetnwenn
et nur 3U einem Ztycil beß (Gewinne
jugelaffen wirb, (b iji eo eine Sehen*
cPurtg (5-475-); wenn et and? am
Schaben <EI?eil haben fbll, (b iffß ein

befbnberer Conttact (5.43 a.).

640*

SÖBeif ein jeber »ott feinem SKedrte abffefien 5ßie eine

fanti (5.342.), iinö es einem jeben frei? ge* ®cf(U*

taffen werben muß
, wie weit er ftd> »erbinb. 8

1
°£ iB

lid) madjen wiß ($.78.79-); fo fann eine 2 fl be«
CBcfellfchaft bcrgeflalt errichtet wer* e|a»
ben, baf$ einer <0?eil am (Gewinn, nicht ben« ot*

aber am Schaben hat : 2Wein ba wir ol#

len @cbaben »on anbern abwenben foflen (5.
w r®'

269.), nod? unß mit ifjrem ©dwben berei.

eftern ($.271.); fo tann man nicht fb
contral?iren

, baff ein fcHitglieb bloff
an bem Schaben, aber nicht bem (Bet
winn XLl)eil haben fbll ; folglid) ba man
eine JLowemdxfellfchaft (focietas lco-

nina ) nennt , in welcher einer allem ben Sc«
winn, ber anbere allein ben Schaben (jat, fb
*|l bicfclbc unerlaubt, unb vor unb an
ftch felbff nichtig*

$>b 4 § 641.
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§. 641,

2ßct1tl fllIc fo ivo^t bie gegenwärtig

ft
fl««/ «Iß fünftigcn in «ine ©emeinfchoft ge«

Pec (Bus fand)« werben, fo wirb es bie (BefeUfchaft
ter iint> aller (Butct

,
ober bes gangen X?ermo«

aüerlMi gens (focietas omnium bonorum
, vel for-

Ee« «an-
tunarun» ) t 2Benn aber alles, was

ne» ier.
l>urc,) S fci£ unl> Arbeit erworben wirb, \ur ©e«

mögen*, mcinfdwft foritr, fo (jeifi es bie (Bcjellfcbaft
ber (Butec ofcne 3»fng C focictas bonorum,
fimpliciter). S8et;be Riffen mit bem gemein-
fchaftlicbeii Slafcmen eme allgemeine (Bes
fellfcbaft (focictas univeriafis

,
generalis),

uub im ©egcnt^eil f)eift eine befönberc (Bes
(clljcbaft ( particularis )

,

in weither nur ge«

rncinfdtaftlicb l(t, was aus gewiffen ©adien
fornrnt, ober burd> ein gewiffes ©ewerbe er*

galten wirb,

§• 642.

Sott bett ®ie (Buter ber (Bcfeüfcbaft (bona fo-

Sja" tictatis ) ntnnf man / erlebe jur ©emeinfchafC

1.J gebracht werben, inbem bie ©efcllfcbaft er*w '
richtet wirb. 2>a ein jebes SDJitglicb an beit

©uicrn ber ©efcüfdwft jum t^eil ein ©igen-
t^um hat ($.619.); fo bringt ein jebcö
fcHitglieb, fo balb bie (BcfeUfcbafr aller
(Buter errichtet wirb, auf ben anbernr
nach Proportion bas Ofigentbum

f
eit

net gegenwärtigen unb fünftigcn (Bds
ter ($',641,589»),

$ 643*
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§• 643 ,

3)aß Selb, n>cld)eß in bet ©efetlfc&aff ju
eineiig getriffen ©ebraud) 6ct;gefragcn n>irb;

unb überfiaupt baß ©elb
, trelcbeß nrir nu»

tyn, %ci$t baß Capital (Tors).

§' 644 ,

"ÖDcmt einer aUciit bie Arbeit vet*
richtet

, bet anbete bas benotbigte
©clb betragt

,
imb bic Arbeit mit

bem (Gebrauch bco (Gelbco vcrglidxn
wirb; jo bat, bet btc 2lrbett verrieb»
tet

,
Da bet ©ebraud) beß ©clbeß unb bet

©ebraud) bet Arbeit blog aenieinfdjaftlid)
(mb, feinen Cbeil am Capital, unb bao
Capital gebt blof, bem verlobten, ober
bletbt bcjjclben, bet bao (ß'clb bcvge»
tragen bat; XX*cnu aber bic 2ltbcit mit
bcmOrigentbum beocßelbco vcrglidxn
wirb; |o bat, bet bic Arbeit verrichtet,
»iibem baß CGclö fctbft unb bie Arbeit, ivcfcbe
«ad> ©elbc gefdxig »wirb, gemcinfdxftlieb
fiiib, feinen Cbeil nad> Proportion an
bcmCapital,

fö viel namlid) berXX>ctti>
ber 2lrbett gilt, jo 311111 Capital mit ge»
feblagen ivttb*

_ §• 645 .

£>a man in einer v^anblungegcjell»
febaft nid)t »ermur^et

, bajj ein ©lieb bem
ont>ern etwaß utnfon|i geben , ober tf)un miß,
nod) nud) uaturlidxr Qiöeifc eß ju geben, ober

5« tjjuu fdjulbig iff ($. 54-73.639.); fo

£>t> 5 muß

SBelcjjei

©elb

man (Ja*

pifnl m
nennen

2Bie auf

vetftbie*

beneiWvt

ber Sßet)*

trat] au

©elbe 11«

Arbeit

mit ein«

anber

»eryli*

eben mer*

Den fann«

$i>n ber

tbeifunn

t>eß@cfja“

bene! unb

©erolhß«
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muf? in berfelben bie (gleichbeit beob*
acbtet ($. 5 8 °.), fofjifid) bet gemein*
fcbaftlicbe (gewinn imb ©chaben nach
Proportion bcs ^eytrage geleitet
werben

,
ndtnlirh bcrgefialt, bn§ wer Dop#

pdt hepgetragen (tat auch Doppelten ©ewinn
?af / «&« a«* hoppelten (gehoben tragen
niti0 . XPcnn Demnach einet fo viel dis
ber anbete beygettagen; fo if* auch bet
(Sewmnunb r>etlu|i gleich» <Sin jeber
5alt »or f>och|t billig bie ©leichfceit ber Sheife,
tnerni ber 33eptrag gleich iff. nun ,

‘
wer

hoppelt betragt, jwep ©lieber ber ©efeff»
fdjaft Dorjicllt u. f. f. fo folgt halber aller»
hingt, Dofj bie Reifung beg ©erninnö unb
aßerluflo naef) «Proportion beti <8eptragg biflig

gefcbic^et. 2Beil aber bie ©lieber f?ch wegen
her Slieile unter einanber Dergleichen fönnen,
n)ie He »offen ( $. ? 8 5. 4 J 8 . ) ; fo muffen
btccLpeue bea ©djabena unbcß'ennmtß
Jo behalten werben, ivie fte auebruefr
lid? abgerebet worben ($.4? 8.). rOenn
ober bie Arbeit mit bem (gebrauch bce
(Belbeß verglichen wirb; fo muff bie
Proportion, nach welcher bic £l;eilung
gejehehen (oll

,
inbem berjenige

, welcher
hie 2lrbcit beptrögt

, feinen Sfceil am Kapital
ijat (£. 664.), barauß befiimmt werben,
wae ber (gebtaud) bea (gelbca unb
bie (gefallt baa Capital 3U verliebten,

‘*UÖ was bie Arbeit unb bie
<Befabt biefelbe vergebens anguwem

ben,
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nach i^um VDertbe austtagr»
Wenn matt aber bie (Sefabt nicht mit
irt i£twegimg 3icbet

; fo wirb gebacb*
tc Proportion baraus beffimmt, was
bcr (Sebtaucb bes (Selbes unb bie Zu
beit gilt»

5* 646.
5>a ber ©etrinn eine (Bache Iff, folglich

©clb, welches 511 unfern ©ütern binjufommt
(.$• 4 >4«)/ &>e Äofiett abet in einer ©efelb
febaft bes ©ewinns falber angetranbt »erben
($* 279. 6 3 90? (<> rechnet man blojj
t>or (Sewinn, was nach 2lb$ug bet Um
toftert übrig bleibt, folgtet) aOicb nach
2lb3ug bes (Selbes, welches man bey*
getragen, »ttb bes 0cbabcns, bert matt
erlitten

,
als bet ben ©enunn »erminberf

($.269.279.}.

§. 647.
X>a bie ©efeGfchaft eines gewiffen ©efchäf.

tes »regen gemacht wirb ($.639.); fö ’ifi

^«bigung bes (Seßhaftes bie <Bv
feUjcbaft 3U i£nbe : Unb wenn fte auf
eine gewifle 3ett gemacht worben; fo
i|t fte nach XterfTiefjung ber 5eit 31t

^nbe. SBeil man aber fagt , eine (Sefclh
febaft werbe verlängert ( focietas pro-
rogari dicitur }, trenn fte länger fortgefeftt

Wirb, als man »erabrebet §atte; folglich ei.

ne ©efellfchaft »crlängern, eben fo riel iff,

als fte erneuern ( 441.); fo gilt, was
von ber l£rneuewng bet Verträge ge*

S3ott bet

3ied)<

nuna

be$ ©e*
toinnS«

Sott betn

Sttbe unb
Der *8ew
lauge*

rung btt

©eftU*

töwft*
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fägt worben, auch von ber Verlange«
rung ber (Befellfchaft ($, cit,). 3S3ei{

aber niemanb ben anberti in ©ebaben bringen

fod (<5.269.); fp ifl cs nicht erlaub* r>on
ber (Befellfchaft mit ihrem ©chaben
ab3ugel;ert ; XPenn fte aber auf teine
gewifje Jett gemacht worben

; fo fcann

man ohne ihren ©chaben bataus febei*.

ben; weil alsbenn nichts wiber ba$ Diecbt

bet SJlifglieber gef<fcte(jt ( §. 8 3.).

,
S- 648.

* 93lan facif/ betfenige fäge eine (gefeilt

flnft

{ " auf (focietatem renunciare), Welcher

flufge* f*® «rfläret, baß er in berfelben nicht langer

faat/ unb bleiben woße, XPer alfoeine (Befellfchaft
wenn fie aufjagt, ber fcheibet aus berfelben ($
ffÄ 442.)* XPenn berpwegen ein fcHitglieb
benroitb. n^t {eifiet, was es nach ben (Befe*

genber(BefHlfchaft leifienfbllj fo tarnt

bas anbere bie (Befellfchaft aufjagen;
folglich wenn mehrere ftnb, fö Tonnen
bie übrigen bie (Befellfchaft fortfegen,
unb bas nachlagige, ober 3anctfuch«
rige (Blieb, welches alles nach feinem
Kopfe allein haben will, ausjbhuefjen.

(Es ijt nämlid) einerlei), als ob ße bie &efeü»

ftbaft auffagten, unb unter (ich eine neue er»

richteten. S>aß aber, wenn be?be es mit
etnanbet eines werben, baburch

,
wie

ein jeber ©ertrag ($.444.), alfo auch eine

(Befellfchaft tonne aufgehoben werben
( focietatem diffolvi), ifl flat genung.

J. 649.
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,
$• 649 *

3®«ß fuc ben ©ebraud) einer ©ache, bie 93on bett

buvch t>en ©cbrauch t>er&raud)t wirb, infon» 3*n|tn.

bergeit bes ©elbeß
, gegeben wirb , es mag

©elb, ober eine anbere ©acbe fegn, f^eigt

bie 3tn(e ( ufura). £>a ber ©ebtauch einet

©ache, melcfK burch ben ©ebrauch »er«

braucht wirb
,

nicht weniger gefehlt werben

faun, als einer ©acbe, welche burch ben ©e«
brauch nicht »erbraucht wirb; wie (nnlünglid)

er&eüef, wenn wir fegen, ba§ baß ©elb ju

©rfaufung eine« frud)ttragenben ©runbes,
ober auf ein ©efebäfte, baß ©ewinn bringt,

angewanbt wirb; nicmanb aber bent anbern

umfonff etwas geben barf , ber ifym wieberum
etwa? geben fann ($. 473-); fo fmb Me
3mfeit an unb vor (ich felbft nicht um
erlaubt, natürlicher weife aber muß
bie (Stoffe betfelbert aus bent (Hebrauch
bcs (Selbes beffimntt werben, W03U es
bejlimmt wirb. Slämlich bie ^infen fön«

nen als ein $(jeil bes ©ewinns angefe^en

werben, baran in einer ©efedfehaft ein ÜRit.

glieb 3f}cil £af, fo allein ©elb beträgt, in»

bem man jugleich auf bie ©efafcr |Te(jt, wel«

che ber ©chulbner allein übernimmt, tinb

bafcer errettet , baß natürlicher ¥£>eife

bie 3infen balb großer, balb kleiner

feyn tonnen. SSRan nennt bemnach beiß
fenbe 3wtfen, ober auch ^uhm'^in^n
(ufuros mordentes) diejenigen

, welche »on
einem gefordert werben, ber mit bem ©elbe

faum
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f<mm fo biel gewinnen fann, als jur2flot$*

öurfe fcinreidjt , ober wenn f?e Den ©cwinn
überfchreitcn , weldiett Der 0cbulbner burd>
Den ©ebraud) bes Selbes fjaben fann ; unb
e« i|i Har, bafj btefelben natürlicherXÜeu
fc unerlaubt feyn ($. 513 ). 2>ie ©r-
preffung unerlaubter ^infcn wirb bet XXHli
d?et (ufuraria pravitas) genannt.

§. 650.
6aÄ ttict>te 9c&or3fe* »ff, wen« Der

linftn.
©ebraud) Des Selbes nicht utnfon(l, fonbern

für Selb gegeben wirb ($. 5 3 ?0

/

unb ba&cc
nud) bas ©elb, wefdies einer »eriinfen mnfj,
3» vetjinjenbes ©elb (pecunia ufuraria)

genannt wirb
; fo nennen wir Den ©ontraef,

in welchem ©elb für ^infe geliehen wirb, int

grölfern §H5ercfc t»om 0vcchte ber 2ftatnr int

4ten Steile $. i42 3.contractum feenebrem;

fo wie man im Dlömifchen SKecbt pecuniam
feenebrem Dasjenige ©elb nennt

, für beflen

©ebraucb^lnfen gejagt werben. $9?an fönte

felbeti auch contraflum nfurarium nennen,
3m Deutfchen fagen wir, ©elb auf 5mfe
letten,

„ $• 651.

sr'rZ*
Ver}infimg ber 5mfen (anarocifmus)

fff Der
Mennt man ten ©««warf, in welchem man

3infen.
»erabrebef , Dafj Die ^infen jum ©apifal gC<
fcblagen, unb nadlet mit Demfelben wiebec
»erjinfet werben foHen. 35a bie gejagten
^ittffn, fo 6alb als fte gejault worbe», ein

Capital Desjenigen jmb. Der fte befommen,

unb
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unb man bcm Selb teilen tarn , bem man
fcfcon »orfier ©elb ftir *$infen qdie^cn

; fo iß
es natürlicher XOeife erlaubt

,
wegen

ber rechtmäßigen Utjacbe bet 5m|ert
bie empfangenen Sinfen, bem bet fte
fcbulbtg war

,
von neuem als ein Ca#

pttal 311 ver3tnjen 3U leiden, 3>aj)er er-

Wet, baß $inßn vct}in\m an unb vor
fiep felbfl niebt unerlaubt fey*

§. 652,
£te ^artbfcbtift(chirographum)ifJ eine äjon bet

®töriff, barinnen man befennet, baß man #ant>*

eine ©acbe , bic bureft beit ©ebraueb »er* n*

braurfit wirb, rom anbmt empfangen f)«be,

unb fie in eben bec 2lvt wicberjugeben Der« LJwf,
fpnept: (Ein (loniracf, melcfter »ermiftefft d}et(£ou*
einer ipaubfdjrift »oißogett wirb, ein l;anb* »«t |ep*

jeptiftliebet Contract ( contraöus chiro-
grapharius ). S5a(jer erhellet ferner, was
ein b«»fcfcbtiftlicpet «Staubiger unb
©cbulbnet

,
unb eine banbfcbtiftUcbe

©Cpulb fey ( creditor & debitor chirogra-
pharius, debirum chirographariimt), QJg
erbeflet aud> , baß bet banb|cbriftltcbe
Contract nichts anbets als ein Sorgen
fey ,

jo jcbtiftltcb volljogen worben ($*
528.), ober aueb ein fcbtifclicb verfaß*
tes Reiben aufSmfen ($.650.).

_ .
$* 6 53.

©a man in einer £anbfrfjriff netfpüicbf, SB«#

was man empfangen, in eben berlrt miebet
"mn m

(5*6530} fp ift betjenige, weUjäS
(bet fdjriftU*
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<5«nSon» cfectr in bet Hoffnung eine 0acbe, bie

^!J U fcutreb ben eBebtaueb"verbraucht wirb,
*
at

" 5‘®- ©ete/ 3U empfangen eine <&anb*
febtift »on ftcb giebt

,
niebtß aber be#

fcommt, auch niebtß wiebet3ugeben
»etbunbert» 2>amit ficf> aber nicht §äüe
ereignen. Da eß jweifei^aft febeinef, ob Die

@acbe, ober Daß ©elb empfangen Worben/
ober nicht

; fb muß alfobalb, als tue ^anbi
febrift eingebanbiget wirb

,
auch bie

Bacbe übergeben; ober baß (Selb ge«

3ablt werben
,
unb el;e biefes gefebte*

bet, muß webet bet 0cbulbner bie

^anbfebrift von ftcb geben, noeb Mid)
bet (Staubiger fite attnebmen* (Eben bie#

feß^erfie^t ftcb, wenn nicht Die gan^eQnan#
fifät, ober <8umme, Die in Der ^anbfebrife
«ußgebrueft worben, gegeben, ober gejätet
wirb. #u? eben Diefer Urfacb fbll bie-&anb*
febrift alfobalb wiebergegeben werben,
alß bas (Selb wieberbejablt wirb* Ue.
brigenß barf man in einer ^anbfcbttfr
bie Urfacb , um welcher willen man
jcbulbigifi, nicht auebruefen (§. 407.).
SDeroroegen, Da es natürlicher Söeife eben fo

biel if!, «Iß ob feine Urfacbe baju gefegt wor#
Den würe, wenn fte auch (jittjugefefg worDen

;

fb gilt bie ^anbjebrift
,
wenn aueb

gleich eine falfcbe Urfacbe, warum eü
ner fcbulbig iß, ange3eigr worben,
wenn ee nur wahr iß, baß er fb viel

fcbulbig iß»

$* 654.
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$• 654.
<£ine (kvittung (apocha, quittancia) iloit ben

nennt man bag ©ebreiben , worinnen 6er üsittun*
©laubiger befennt, bajj 6ec ©ebutbner bejaht 8«n.

$abe, ober baf; er non i(jm empfangen, maß
er febufbig mar. Sßeil alfo burd) S3orjeigung
6er Quittung bewiefen wirb , bag bie ga^.
lung gefef)ef^en fet) ; fo foll eine (Owittnng
tre&er gegeben, noch angenommen wer*
ben, wenn bie Zahlung nicht gefche;
v>en

;

folglich wenn mit Hoffnung 3m:
5«h l»»g gemacht worben, mag man
fie wieber 3utücfe forbern

,
ober ber

©chulbner mug 5a|)tung angchal*
ten werben, Sben biefeg «erficht geh,
wenn einer bie Quittung befomnten

, bie

©ebulb aber nicht gantj bejaht, $)a matt
6ur* eine Quittung bie Täfelung beweifen
fann; fo mug, wenn bte ^anbjchtift
»ctlohren worben, ober nicht geftin#
ben werben tann, biejes in ber dXvia
tnng angejeigt werben,

_ 6 55 *

2Benn man ©cfb mit ©elbe uerwec&felt, 95on bet
eß gefcfcefje auf mag 3frt unb ÜBeife eg wolle, Umfe«

fo wirb eg gewöhnlicher 2Beife ein QOechfel &un0 be«

(cambium ) genannt. SSefonbers aber nennt
®{l0***

man bie Umfegung bee (Selbes, ober au*
(Selb verwechseln (cambium manuale),
wenn man eine ©elbforte mit einer an»
6ern uertaufcht, 5. ©. gröflere 2flunt}»

forten mit flcineten. Sßon ben ©rie#
ITfltn, V^cterrectn, ©e *eti
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tbtn Wirt) eg collybus genannt. 3>aber nennt
man einen 2Becbsler collybUfom : ssWan nennt
*{jn aber aud) numularius Ober traperita.

»ff nämlirb ein XÜecheler, ber @e(b ju
DemgnDe bereit (legen fjat, Dafj er eine ©or.
U mit einer anbern toertaufebt. Unb mag
ber 2Becbgfer Degmegeit a&5ie(jt, fceifi gemö&n.
lieber SBeife Dag 2lufgelb ober agio (lagium).
<£3 wirb auch im (ateinifeben, jebod) nicht ofc.

ne^metjbeutigfcif.collybusgenannt, meil felbfl
ber Sontract fo genannt mirb. TPOenn bet:
Xüettb bet Sachen «nb Arbeit nach
bem aufteren EOetthe bes (gelbes be*
ftimmt wirb, unb bamit man es be#
qvemet ausgeben Um

,
eine gewifje

tHungförte mit einer anbern »ettaufebt
wirb; fobarf, inbem eg einerlei; ijl

, mag
»or ©elb gejätet mtrb , bey ^em (gelb#

nur auf ben auffem XPertb
beffelben gcfcl;en werben ($.580.).
SBJeil uns aber bran gelegen ifi , baf? wir
eine müngfötte

, welche einen ertbf
fern inneren XOetth hat ,

als biejenige,
bie wir fehen haben

,
unb nicht weni#

ger bem anbern baran gelegen ifi, bafj
er nicht eine beffere mit einer geringe#
ten rertaujeht; fo mufj man, Da es et.

trag fcbä§ba(>reg ifi, mie »iel Dem anDern Dar#
an gelegen, bey ber Umfegung bes (geh
bee aufben inneren XPerth fehen ; folg,
li* i(l bae 2lufgelb nicht unerlaubt»
«Seil betSBet&sler Deg SSecmecbfelng falben

Die
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feie Stufung feines Selbes mifFen muf, Ne ec

fonfi fcaben fönte, unb auchäeit unb 9Jtü$e

auf biefes ©efcbäfte wenben mu ft, bepbeS
ober etwas fcbäJ?ba&res ift ; fo iß bent
Wechsler Jo riet ab3U3iehen erlaubt,
als hie Hugung bes Selbes

,
bie ec

mißen mu§, unb feinem^e unb 3eit,

welche ec auf biefes (Öef&afte wcnbet,
betragt» Unb ba er felbft 2lufgefb geben
ntu^„ wenn ec »or geringere SJlünijfbrtett

bejfere einwechfeln will, »erwöge beffen, was
erwiefen worben

; fo iji t^m auch erlaubt
3ugleicb fo rtel al^iehen, als ber ünt
terjchetb ber innern (Büte ber tTiun^f
förten betragt ($. 473 .). SRach ben rer.

fdjieöcnen Umjtänbcn mufj man in ber <$e.

flimtnung ber Quantität bes 3lufgclbes auch
auf bas anbere

, fo babet; »orfommt, feben,

beffen SBertfj fiel) befiimmen lüfjt,

$. 656 .

©er (Sontract , ba einem ju bent Snbe 33on bent

Selb ausaejafylet wirb, baf? er es für einen fwfirten

gewiffen lo£n an einem anbern Orte bem, ber

es gegeben, ober jernanb anbers wicber fett

jaulen laffen, wirb eigentlich ein VDtdbßl
(cambium), ober auch juweifen ein traftt«
ter Wechfel (cambium traflatum) genannt.

S3«b einem SÖJecbfel fommen alfo »ier <Perfo»
tten ror , nämlich bie ^erfon, welche bas
@elb jaulet, fo an einem anbern Ort wie*

bergest werben foß; bie^erfon, welche bas

Selb empfängt , unb bie 3us&a$lung an ei;

Ge * nem
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ncm anbern Ort Befor^ct ; bie ^3crfot», ivcfctc

«S an fincni anbern Ort jo^t; unb cnblicl»

bie ^erfon
,
ber es an einem anbern Orte ge*

ja§lt wirb. !©ie erflc nennt man fcen

^emt fces TOccbfcls, ober fcen 2(»sge*

ber beö (Selbes, ber nämlid) bas @elb auf

SEBecfofel giebt, ober ben Remittenten (cam-

pfiirius, remittens), bie anbere ben (Seber.

2(u8gebetr besXOecbfelbriefes, oberttraf*

fiter ,
inglcitben (Draftäntcit (campfor,

traflans), bie brifteben 2lcceptantcn ober

Ctaffätett (ncceprans, traflatus), »nb bie

vierte ben tOecbfelsinbaber ober pra«
fentante (pra-femans). (£s erhellet ober,

bafj einer juweilen eine hoppelte <perfon t>or-

fiellen famt; als bafj ber Srafjirer unb ber

Sraffate , ober ber Sfamittente unb ber fprä#

fentante eine (perfon t’|l. SE>ie ©ebrift, wel*

efte vom Sraf’icer an ben 'Sraffaten ge|?c0et

wirb, wegen Des ^rdfentanten ausjuja^cn*

ben (Selbes, unb für baares @elb bem Sie*

mittenten gegeben wirb
, ^ciffct ber XOecb*

fclbttef ( littcrae cambialcs) ; bas ©ebrei#

ben aber rooburd) Eröffnte wegen bet 2Bed>*

felg, unb wie er wegen ber ^ugja^fung ver*

gnügt werben foOf, benachrichtiget wirb, (jeißt

ein 2lbr>iföbtief, bas 2lr>ifo ( littene advi-

fori®)» was vor ben 2Bed)felbrief ber 9ve*

mittente bem Srafjirer gejätet, ber XDertj?,

ober bie Valuta. 2)ie im Sßechfelbriefe ent#

§altene ©umme aber, bie wieber gejätet

werben fad an ben ^räfentanten, bie Remtfje
(remif-
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(remiffa)
, in 2ft|id)f auf Den Dlemiffehfen;

hingegen Die £ratta (trafta), in 2tbficbf De«

Srafiantens, £)er 2Ru?en Diefes (Eontracts

«rieflet Daraus , bag bureb XlOecbjel bas
<Btelb an ben enrlegenften (Deren ge«
3al?lt, unb von ben Xetfenben anal«
len (Deren in ben iTTungjorten

,
bte

bafelbfl gange «nb gäbe ftnb, erhalten
werben fcann. SBas Das 9lafurrecbf De?
Dem 23ed)fel beflimmf, wefeber wie ade
menfcblicbe £anDlungen , affo aueb Die

SEBedjfef regieret, in 2f&ftcbt Der juge&O*
genen SßerbinMicbfeifen unD Der babureb er*

laltenen CKedjfe , muß aus Demjenigen De*

ßimmf werben , was wir »on Dem SOerfpre»
<ben, non Der (Erfeftung Des (BcbaDens, Der
ieiflung Des unD ecu SÖermeibung
Der ^Bereicherung mit Des anbern @*aDen
erwiefen &a6cn. ©aßet erbetief gleich, bafj
ber Crafjante bem Remittenten r»ee«

bnnben ifi, 3»(oegen, bafjbie imXDecb«
felbriefe enthaltene 0umme an rerab«
rebetem (Dete unb Jeit bem ptafentan«
ttn ge3al;lt werbe: fcee Remittente
aber bie Valuta ober ben XOetth 3ab«
len muffe ($. 380,)» IDaß aber beeCeap
fate bem prafentanten 3ue Sahlung
nicht »eebunben fey, e^e er benXOed?«
fei acceptieet

; inDem er Durch Die 2(ecepfa*
rion Dem ^räfentanten »erfpricbf Den Sffietb«

fei 5« bejahen ($. 380.) : SDafj aber bet
fceafjante verbunben fey, ben XPeerh

(Se 3 bes
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bes XDccbfeb wiebetsugeben unb für
ben Schaben 311 fielen, wenn bet Utaf,
frttc nicht iafyltt ($. 271. 4I5 .). (gi,t

mehrere«! wollen wir nicht §hiju^uit
,
wa« hl

t>em gröffern 2Bercfe 5. Sgeil 1. jj>. nacbgele*
fen werben fann.

58om
frocFnen

2Be<bfef/

ober eia«

neu

SBetTjfeN

Briefen.

$. 657.

3ur Sfacbagmung Des trafjitfen SBecbfete,
Welcher »on ben &iufleuten jur (Erleichterung
ber£anblung eingeführt worbe«

,
gaben an.

bere be« ttocEnen XEechfel (cambium fic-

cum) naebgeaffet , woburtb einer »on bem
anbern einen 3Bert>fer6rief befommt, für weh
eben i(mt , ober einem anbern, ber bas Stecht
bajunoti igm erraffen, an eben bem Orte,
aber 5U einer geroiffen geit, eine gewiffe »er«
abrebefe ©umme ©elbes gejaglt werben mug.

f*.
w fI« / begleichen Xüechfch

bttefe tptec £Tatur nach von einet
-e^nbfcbrtft nicht untetfebiebm fwt>
($• 652 .). ©eromegen ift aller Unterfcbeib,
welcber swifeben einem orbentficben QBecbfel.
briefe unb jwifeben einer $anbfcbrift ange.
nommen wirb, bloß wiUfügrlicben Rechtes.

cv>
§• 6 5 8 ‘

eibÜ n
*~itte

n.
^k^Urtgsconttact (contra-

|ungj*
*ramatorius

, SBürbigungSconfracf,

contra« 2B«btrungSconfraet) nennt man ben/eni.

ctf« gen, butcb welchen eine gefebägte ©a»
ebe, bie um einen gewiffen ^rei§ »erlauft
werben foff, bem anbern übergeben wirb, baß
er biefel&e entweber wiebergebe, ober ben ge#

fegten
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fistelt $Preiß $a|jfe. XJOenn affo betjenige,
&et bie Sache empfangt

, fte tbeutee
verkaufen tan

; fo gewinnt et, was übet
ten gelegten pretß t|i, »nb wenn et
i^n jelbfi 3ahlen will, |ö i|i et fte nicht
wtebet3ugebcn »etbiwbcm 3m ©egen.

aber ba et o()ne (Binmifliaung be|fen, bec
i^m bieSacbe gegeben, fte tttdbc geringer »er.

taufen barf ($. 317. 199*)
; fo mu^ et,

wenn et fte geringer reifauft, bas was
fehlt, etfegen ($. 269. 43 g.). 2lu<f bet
©rflarung felbft er&eflet , baß biejet £on*
tract bey allen Sachen, bte verkauft
werben tonnen

,
gemacht werben

rann.

5* **59«

©et Pjteiß wirb 31t einet Sache bet
Schügttng wegen hm3»gefügt (pre-
tium rei taxationis gratia adjicitur

) , wenn
es ju bem <£nbe gefcfoiefjef , bamit man je^o

unb inöfiinfiigc »on berfelben 2Berfß ©ewig,
^cit (tat; bes X>ctfcaufs wegen aber, ba.
mit man weiß, i»fe treuer bte Satbe »er«

fauft werben foflf. SDet Schügtmg wc#
geni|i alfoein preiß h‘tt3»3ufügen,fb
oft eine Sache in eben betfelbcn (Hüte
wiebergegeben werben fbll, als wie
bet^tn geliehenen, begm »orgefefeoffenen, bepnt
in S8erwa(jrting gegebenen

; bes Dctfaufs
wegen aber gejehieht es im Scha*

33on bem
Vntf,
ber bei

ißtr«

Faufi »:

ber£<b&
ßuiig

wegen

binjmje#

fügt

wirb.

gungscontracte. $>cnn wenn bey einet
3« verfaufenben Sache bet preiß bet

(£e 4 Sch&
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ffioitb«

SBeglau#

liigung.

Schalung wegen hinjugefügt wirb

;

fo i|t bet Contra« entweber eine Voll«
ntaefct (§. ss 1 *)/ ober eine JDmgtwg
3U einer Verrichtung (§. 620,); unb
wenn eine Sache, bie um einen gewifs
Jen preij? gefehlt worben

, bem an*
bern mit ber -Sebingung 3uge(Mlet
wirb, bag, wenn er mehr belommt,

5?
mtpt bekommt, gemein«
foü ,* fo Wirb eine (Set

fellfcbaft in 2Coftcbt beffen, was man
mehr bekommt

,
gemacht

( §. 639.). 2)«
Die €onfra(»renben ben Contract einrühten
fomicri, wie jie wofTen ( $. 314.)

; f0 Unn
bey bem ©chagungscontracte entwe«
ber bie Sache eigenthümlich bem über«
geben werben, bem fte 3uge(?eUet wirb,
ober ber fte ihm jufieUt behalt bae£i«
genthum.

§. 66o.
2)ie Beglaubigung (conftitutum) nennt

man benjenigen Contracf , Vermöge beflen ei#

ner »erfpriebt , bag er jaulen , ober t^un mol«
Ie, »aß er entweber felbfl, ober ein onberet
febon Dorier ju jaulen ober ju tfcun fcbulbig
war, boci> fo, bag bie t>or(jerge(jenbe 93er*
binblicbfeit unoerattberf bleibt, £>erienige,
weither beglaubiget, fceigt ber Beglaubi-
get (conditucns)

; ber anbere aber , bem et-
was beglaubiget wirb , ber Beglaubigte
(conftirutarius). SDetowegen wirb eine ei«
gcite Schult) burch eint Beglaubigung
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feilet

,

j. (£. Wenn ein (Erbe entern, bem et.
Was »ermaßt worben, Die Safctung besser,
iruubfmffc« berfpriebt. VOenn ee aber et*
ne frembe Qcbttib iß; fö Äbemimmt
Jcc beglaubigen bie 5«^utm, wertet
fc^auptfcbufbitet ntebt fetbf?be3ablt,
5. © wenn er bte 55cjafctung ben festen @e.
ptember »erfprißt , wenn ber ^»auprfeftufö.
wer, weißer fßon ben 4fen 3uf. jabfen f0 ffe/
tttd,f unter bet Seit bejaht. fcafi bte 3c*

&KSU^ et

?
et: anÖcm Qcbttlb iw*

tutltcbet Wctjc von bet- 3ttrerfcbaft
m<Jt untetfcbiebeit (ey

, erOelTec aus Den
vrflarungen

, Wenn fie gegen einanber tubaI-
ten werben ($. 569.). 2So|et aber ber Un.
terfßetb im 3fvomifßen Ovecbfe fommt, i|? an
einem anbern Orte erflärt worben. & er.
ycUef auß Icißt, bafj tvemt eiltet* mehr

'S',' u
;f
cm bet «auptfcbult»

net mebt be3al;len wtttbe
, ab et fcbult

f° »>«*> Me Qcbulb Hiebt be*
glaubtgt

, fcitbcm eo i\l ein vetmtfeb*
tet Cortttact aus einet 3eglat»bigitmr

butgte Skfeeitcfung.

.$• 661.
'Sin Empfanget (adjeQus) wirb ge# mrtntnannr, bem man nißt* fßutbig fff, bem man ftSL

r

"a*
,

6w» ®Wen ©laubiger* bie fl«.
©Äujb jaulen foil, ober bem weuigfTcng bie

SJ'S l
u
]ft

n crfauf,t XVentt alfö
öebulb bem ißmpfaitgct gejault

5 wirb;
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voitb; fo wirb bet ©chulbnet »on feit
net X>etbinblichfceit befreiet: SBeil
ober ber @chulbner ifjm nicht »erbunben ifti

(ö Unn bet *£mpfanget ben Schult»#
net nicht 3»t Jahlung 3wmctett

/ jon#
betn et tann blo£ bic il;m freiwillig
angeborene $aphm$ annehmen. 3a
es tann bet Schulbnet au* bem (Blau#
biget jaulen, was et fchulbtg ifl: wo#
fern et (ich aber bem (fimpfanget 311
octlylen netbinblich gemacht; (0 ifl, Da
ec feinet C8erbttib(td>feit fein ©eniigc leiflet,

et bemfelben banot 3U flehen fchulbig,
xv<x& ihm batan gelegen, bafj et eßibm
nicht ge3ahlet h<tt ($. 4 1 5-). 3)enn matt
rann Der 3<if)Iung wegen einen aubern , bent
gejagt werben foflf, entweber bem ©*ulb.
net, ober bem ©läubiger ju gefallen anne(j«
men. $)a übrigen« bie SSerbinblichfcit betf

©cbulbner« burch bie 2(nne^mung eine« brif*
ten, bem gejagt werben foll, nicht gednbert
wirb

; fo bann man bey bet JSeglaubi#
gung einen btitten bet Zahlung wegen
fnnüymen, bet in bet etflen Petbmb#
lichteit nichtangenommen wat ($.660.),
ja es fcatttt auch ein anbetet angenom#
nten werben, als bet 3« bet vcdyemet
hcnben Vetbinbiicbhit angenommen
wat

; folglich batfman alsbenn bem et#
flen nichts 3ahlen.

*•»
,

$. 662.
<t #ai* ©ineit X>etwaltungecontract ( comra-

öus
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öus inftitorius) nennen wir, burcf> wetc&en
einem Die Vermattung eineg £anbtun««ge.
fcbäfteg ober einer 3Birt(jfcf>aff aufgetragen
mirö. SOtan nennt aber ein ^ättbluttttömber

WittfyfcbaftBScfcbäfce
( negotintionem

quaeltuariam
) , metefte« man best ©eminn«

wegen treibet ; unb ber Verwaltet, oberst*
ctoc ( inftitor ) , (jeifi bet, melcber baju be#

ftcDet wirb; berjenige aber meteber ben an#
bern be|iellf, (jeifi bet -i^ett (praeponens).
S)a bie Körner i&re Unechte unb ©ö(jne,bie
unter ifjrer ©emalf fiunben

, baju befiefftett 5

fo gcfcbic^t im Dvomifcbeu Diec&fe feine «JM.
bung t>om Vermalfungscontracte

, fonbern
fcto§ »om Vermalter unb non ber &tage mt#
ber ibn (actionis inftitorix-). liefern aber
ojjnerac&tet flammen au« biefer VejMung eben
Diejenigen Verbinbtitbfeifen unb Dietbte ab,
wetebe au« bem Vertrage ifcren Urfprung (ja.

ben, mobureb einer befieKf mirb. ©« er(jef*

let aber, ba£ ber X>etwaltet, ober ^accor
W*Vepx>d*t»i8 &C8 aufgetragenen
(Sefcbaftes x>etbunben fey ; bafc ber

*9»n bas Äecbt 3» allen -Janbi
lungen eittraume, welche 3ur VetxvaU
tuttg notb% ftnb, wenn nicht befön*
oers retabtebet worben

, ba£ etwas
o^ne feine ^Einwilligung nicht gefebe*
fyen foü ; fotgticb barf ber Verwalter,
ober Factor bie (Stengen bet X^erabre#
bang nicht über(ebteitem Zlo ein Vetf
waltet ober ^actot banbeit einet (in-

ftitorio

tung*#

contra«

cte.
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ftitorio nomine agit), ber alle«/ wa« er »er#

rithtef, he« @efch<ifte« wegen, bem er »orge#

worben, unternimmet , ober wenn er ba«
tfjnt , o£ne welche« et ba« ifcm aufgetragene

©efchnfte nicht tierwalten fahn. XÖa« er
olfo als Verwalter

,
ober ^actor timt,

bas thut er im nahmen bes 4>ettn ;

folglich Jo oft er mit einem btitten 31t

t^imf><tt, (0 erhellet an unb »or ftch
felbfi , bag er, wenn bie -^anblung
bem (ffefchäfte eigen i|i

,
als Verwat*

rer ober ^actor f?anble : benn fönfi ift

not^ig
, bafj er ausbrucflich Jagt, er

J?anbele ab Verwaltet, wenn es ben
anbern nicht fonfi fchon begannt ifi»

hieraus folgt ferner, bafj ber Verwalter,
ober Factor, inbem er eontrahiret,
nicht (ich fonbctn ben -^errn anberen,
«nb nicht anbere ftch Jonbern bem
^>errn »erbinblich macht. Wenn aber

ber -&ert ihn befonbere »etbunben h<tt
etwas nicht ohne feine ^Einwilligung

3» th«n; foifi nbthig, bafj er ee be«

nen begannt mache, welchen ber-^err
burch ben Contract »erbunben werben
(oll* QBeil aber her Verwalter, oberSactor

ben ^errn nicht rerbinhllch machen fann, al«

in @achen , hie ha« ifjm aufgetragene ©e#
fchäfte angeln ; fo macht er nidht ben
Z&ctn

,
jenbetn ftch ben anbern »et*

binblich
t wenn er in feinem eigenen

nahmen auch in ^anblungegefchaf*
tctt
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tctt einen Contracc fehltest, ©* a6ee
niemand fcureb de« andern @a*e reifer wer*
bent>arf($.a7!.)j fo i|i bet Rettin fr
weit aus bem Contracte verbunben,
als ec reichet geworben. Und da da«
©efebäfte dem £>errn gehöret, welche* der
«Bemalter, oder gaefor in feinem «Rafimcit
»ermaftet

;
jo fallt aller (Bewinn tmb

©ebaben, welche» ol;ne Verfemen be»
Verwalters, als wovor er billig (ieben
nuijj (§, 270,;, auf ben -&erm($,a7i,.
243.)* SEBeil endli® der 93erwalter, oder
gactor die ©efcfwfte, weiften er »orgefe/jf,

mit allem gleiß ju »ermalten »er&unden i(f

( 5* 2

1

•)
» fr barf er in (einem eigenen

nahmen hin lEtwecbungogefcbafte,
welches auf einige Weife bem -^errn
nachteilig ifi, treiben: ein anbete iff,

wann ber £ctr ?einen ttacbtfyeil bat
von b<tt. Und da des SBcrwalters oder g<w
ttors SSeftf aufßöret , wenn fein 2lmf ju ©n«
de ifl; fo nimmt er nacbgeenbigten2lm*
re auch nichts mehr in ber Verwal*
tung gültig vor, ohne auebruefliebe
ober fiilljcbweigenbe ^Einwilligung bee
^eccn, 5. 6. wenn er ifcm no® einige «öer*
waltung erlaubet j folglich da der ©ftade,
weiten er »erurfaftt, mit «Borfafl »erurfaftt
wird ($. 17.)/ et, wenn ein ©cbiu
ben aus einet -^anblung ober Contracc
bes Verwalters, obet Factors entfte*

ben jöllte, er bem $>ett

n

jöleben 3U ert

(egen



SEBenn

niedrem

jufnin»

men bie

&3erroa(«

tunt) ei-

lu$ ®e>

fdjafte«

flufgetta*

geu iutiL\

446 II. Cb. ia. Von befdjvoetlidben

fom vetbunben ( $. 270, ) : bemfent#
gen aber, mit welchem et wtbet VOifi
\cn unb (Scwiffen conttalutet

,
mufc ct

»oc fein jfatetejfe liehen ($ 41 5. j. Sa.
bet folgt »oh fid) felbfi , baß wenn bet
^err bem Verwalter, obet Factor fei#

nen 2tbfcfe»icb giebt, ehe |ein 2imt 3«
f£nbc ifi, biefes ohne X>et3ug allen be#
nen begannt gemacht werben muß, mit
welchen er 311 thun hat.

$.663.
TCOenn mebretn 3ugleich eine X>er#

waltung aufgetragen wirb; fo muß,
ba feiner ton i^nen mehr Dvccfjt (jat , «f* ber

£err ijjnen bat einräunien wollen
( § 117.),

aus ber JSebingung, unter weiter fle
angenommen worben, beurteilt wer#
ben, was eines feben 'Deebinblichteic
fey, unb wie viel blecht ein

j
eher in

2ln|ehung ber X>erwaltung hat. 23dl
aber bod) ein jeher ton ihnen allen @cbaOen
tont abjun>enben »erbunben i(l ($.
269.); jo muß ein jeber es 3U gehori#
ger 5eit an3eigen, wenn er fiehet, baß
ber anbete etwas tl;ut, welches bem
3>ertn 3um ©chaben gereichet. XX>enn
vielen 311jammen bie Perwaltungbet#
gejialt aufgetragen wirb, baß fte alles
nach gemeinjchaftlichen Äatl;e vet#
richten jöllen; fo muffen alle, weil |?e

jufammcu eine ^erfon »orfiellen, für bas,
was einer rhut, »ach ih«m 2lntheil

haften,
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haften, wofern nicht einet fyntttliftii
gcr XVetje, ohne Votwifjen ber am
bem etwas unternommen; «nbem eine

unüberwinbli*e Unwiffen&cit nirbt jugere*.
net werben fann ($.34.). @fei*wie au*
offenbar i|i, bafj bet, weichet wiberfpto*
eben, für bas, was bie anbem getban,
nicht ftdycn batf.

y. 004.
©er Vetwaltungsconttact fcommt

tttit bet Vollmacht battrmert überein,
baf einem ein gewiffes Cffej'cbafte 311

befotgen anfgettagen witb 2 mit bem
Vetbmgen 3ut 2ltbeit abet, baf fntbie
geletftete 2ltbeit ein JLohn ge3al;let
witb

,
wie aus ber agergteictnmg ber (Erffa-

rungen ($. 551 . 620 . 662 .) glei* erteilet,

llnb baf>er fielet man , wie weit, was ton bet
$8oßmad)t unb bem ©ingen jur Arbeit erwie.

fen worben
, auf ben 35em»altmigSconfract

gejogen werben fann.

3" W<
fern bet

jQerroaf#

tunq$*

contracf

mit bet

58oI!*

matbi u«

mit bem
Dinnen
jur 3lr*

beit über«

einfomt.

§. 665.
(Jinen XhebetCOnttaCt (conrra&us exer- SQom

citorius) nennt man, mofcur* einem bie Q3e. 9l5>eber»

forgung einer ftafcrf mit bem ©ebiffe anter. contracf*

traut wirb
, j. © baffelbige ju termtetfjen,

©cbifßeutc ju mieten , alles, was ein ©ebif
ausjurüffen nötfcig iff, ju faufen, n.f.f. ©er.
jenige

, wel*er bie 93cforgung einem anbertt

antertraut, ifi ber 2^hc^cr ( exercitor)
, es

mag feqn , ba§ er felbjf ber £err bes @d)if#
fes ifi, ober Dafj er es nur überhaupt ge.

mietet
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bttt

fcaf. derjenige aber, bem bicfe^c;
forgung annertraut wirb, ifi ber Qcbiffec
( magi/ter navis). 2Beil affo Der ©ebiffee

ber QJeforgung ber §a(>rf mit bem ©d)if»
fc be» Dtfceber furffefff ; fo muß man annefi.
wen, baß, was bec Schiffer tfyut. bec
Ä^ebec (elbfi gcttycin habe ; unö es i|t

Har , böß ec ihm bas Xecbc ju allem
emgccaumet, xvae 5U bte|ec gefoti
gung notl;ig i(J. SD« es aber auf beit

Silber onfommt, unter welchen SSebingun*
gen er ben ©ebiffer anne£men will ; fo muß
($ 3 l 7*) r xventr ec unter gewiffeu i3e#
bmgungen «ngenommeit worbe«,

fein
Äecbt nach bec tfotfchrifc beurteile
tveebeu. SOfan fagt ber Schiffer hanble
ittt rfa^meit bes ,2^f)ebec8 ( e.vercitorio

nomine agere) in affem bem, wa* er in bec
*0m anoertrauten QJeforgung wegen be*
©djiffes unfernintmef. Üßeit übrigen* bec
©ebiffee nicht anber* anjufefcen ifi, af* ein
93crwalfer, ober gaefoe; fo faim aud) auf
ifcn leicht gebeutet »»erben , r»a* »om 93er»
Walter ober §acfor erwiefeit worben , baß e*
alfo nicht nötfjig ifi , £ier»on befonber* au
reben.

$. 666.

®ie Schiffleute ( naura ) nennt man bie«

fenigen, welche, um ba* ©ebiff in <
23ewe#

gung $u felgen, im ©ebiffe finb. 3Beil ißnen
fein CKecbt jwfommt, in 2l6|?cbt aufba* ©ebiff
einen Gontract 5« mache»; fö tarnt butch

bert
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bett (C&ttttacc bet ©cbifficure webet
bet Schiffer noch bet uerbwh#
lieb gemacht werben»

$. 667»
2We befchweriicbe (Eontracfe fonnett unter *3ott fctt

biefen brei;en Begriffen werten, namiich : Sontra»

man giebt etwas
, bag etwas gegeben werbe 5

ctt,l/ ö<*

mau giebt etwas, bag etwas get^an »erbe
; JJJJ

*

unb man tfjut etwas, bag etwas getf)an wer» efinas
*

be ($. 468.). Unter biefen alfo gnb affeQton» gegeben
traite begriffen, non weichen wir bis Ziehet werbe;

gefjanbeit haben , unb bie affe Sage twrforn* °f
>‘c

ä
men. Söenn aber noch auffer biefen anbere f
»orfommen, bie mug man nach bec Statur tban wer*
ber (Eontracte, ba man etwas giebet, bagcf* be, ober

was gegeben werbe, ba man etwas giebt, tjut et*

bafj etwas getljan werbe, ba man etwas tguf,
,M</

bag etwas getrau werbe, beurteilen, 2BaS
man alfo nach bem Spechte ber Statur non ifj* iwb*
nen ju Raiten hat, muffen wir erfläreit : $>emt
warum bas Svömifcbe Siecht (neroon abgehef,

haben wir an einem attbern Orte ungejeigef,

wo wir erinnert haben, bag ber Unterfeheib

unter ben benannten unb unbenannten üton*

tracteu ( contraftus nominatos & innomina*
tos) blog aus bem Üvömifcben Svecgte her*
fomme, nümtich in bet 3inmercfung $.879.
bes »ierfen , unb ber 2(nmercfung (, 145.be«
fünften $h«l* »»» bem Siechte ber Statur*

3)a ben SJtenfchen bas Siecht jufommt, geh
anbere p gewiffen leigiincfen p »erbinben ($.

97*); ge geh aber nicht (Mbers ais bwreh^ßer*

nm.wViWemct’t* Sf fpre*



45° Von befcbt»etlicf?e»

fprecben einaubet t>erf>tnben können ( §. 3 80.) ;

fo ifi bet Contra« atföbalb richtig, ab fi'e

emanbet timten Willen etwas 3U geben
unb 3« tl;im bekannt gemacht l;abett

(§. 379. 97.); fofultcl) werben bie Con«
ttacte ba man giebt

, bafj etwas gege«
ben werbe, ba mart giebt, ba£ etwas
get^an werbe

, ba man etwas tbut,
baf* etwas getl;an werbe

, bureb bey«
betfeittge i£mwtüigung 3» fianbe ge«
bracht ( §, 27»)» Wenn deswegen gleich
geleiftet wirb

, was man vetabtebet
hat; fo wirb bet Contra« voll3ogen,

fö halb er feine Richtigkeit erhalten»
Un6 weil, naebbem ber Contract feine Dlict)«

rtgkett fjat, notl)n>ent)ig ifl, was t>or()er auf
ben SBillen eines /eben anfam ($• 970 ; fö
wirb burch ben Contract ober Vertrag
bas, W03U einer unvollkommen vet«
bunben, ober nur als eine Pflicht ober
Äriebesbienff an3ufel;en war, unb was
natürlicher Weife erlaubt war, in eine
vollkommene 0chulb vetwanbelt (§.

49. 80. ), ober wenn einer ftcb verbin«
bet etwas 3U unterlaffen, was erlaubt
war, baffelbe unerlaubt» £)<t ft* aber

niemanb t>on ber natürlicften 93crbinblid)keif

befreien kann (5.42*); fo kann aus bem,
was natürlicher Weife unerlaubt ijl,

nichts erlaubtes werben. Unb ba es auf
eines /eben 2Bißen ankommf, auf was borget
«nb SBeife er fein SKecDc auf einen «nbern

britv
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brlngfti will C$.314.); fbfcommt es auf
bett Willen ber ccnttabttertben <ll)eile

an, wie fie mit einanber »etabtebcn
wollen, was einet bem anbetrt letten
(oll, urtb was man »etabrebet bat,
mu|; gebalten werben

( $*438*)* SBeil
aber fo wofcl ein »orfaßlieber, als unvorß^h
eher betrug unerlaubt ift (§. 286.); fobatf
in ben Coitttactcn man giebt etwas,
baß etwas gegeben wetbc, man giebt
etwas, bafi etwas getban werbe, man
tb»t etwas, baf? etwas getl>an werbe,
fceinet von be^ben ttbeilcn betrogen
werben*

zDae bvcy$el)tnte t^auptflutf*

3>on bcn0lucf^co!itractcii*

§. 668 .

®^lucpsc0ntracte (contraaus aleam iSonbeft

continentes) werben genannt, Wenn ©lucfs»
^ man übet eine ©aefte , bauon bet

£
-
0,,trÄ*

3tusgang ungewiß ift , flcf> gegen ein. 2?"

anbec »erbinblicb rnaebt, es mag nun biefel. hin»*
be nach biefem ausfallcn, wie fte will,

5 . (£.

wenn man wegen bes ^teifjes eines wirb,
ben man rot bie Jifcbe, weltbe mit einem

3uge bes öfteres werben gefangen werben,
entrichten foQL Jn biefen Conttacten bet
rubet, was entwebet von einem

,
ober

von be?ben tyeilen gegeben, ober ge«

8f 3 tban
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tfyw trerben föll, aufbem
,
tone etfol«

gcit wirb* S)a ber 9fli|jbraucf> bes? (Sigen#

tfjum« jivflc tiarürt(cf)cr 2Beffe unerlaubt i(l:

bennod» aber einem /eben erlaubt werben muß,
fb lange nidHß , mast unferm Üverbt juwiber

jß, gefd)ie^t 202.) , folglich bep beit

(£ontracten nid)t in ©efraditung femmt; (ö
fbll jwar ber/enitje in (BlucFßcontracte
jtcl) »liebt etnlafjcn, ber, inbcin er et«

tvaogicbt, bas tttgeutbum, inbemet
«was tbuc

,
bie »tatiiclicbe ^revbeit

mißbrauebt : XX)e»n ec fte aber bod)
itiacbt, fö bc|icbc» fte itad? bem außer»
Äccbte, Unb ba in ben bcfd)tt>erlid)en (Ton#

tractcn bic ©Icidjfjeif ju bcobad>ten i|i($.5 8 1.):

cß aber in bcnCBlucFßcontracten nid» an.

flfßef, baß ber eine fo »iel non bem anbern er#

ßält, als er bem anbern Iciffet, wenn eg nicht

cfwan burd) einen feßr feltenengaß, ben man
nicht rorßer feßert fann, gefdjießet; fö muß
n>cnig|lent$ von heyben tyeilcn einet
niebt fcblimmet baran feyn, als bet an«
bete

,
»amlicb cs muß beybetfeitß ei«

iterley Hoffnung beß (Scivinne unb e»«

»icclev Surcbtbes ©d;>abe»ß feyn; folg,

lieb mufJen bie
, xvelcbe ben Contract

tnacben
,
ein von allem 2$cmigc ent«

ferntee (frcmntbc tyabtn ( $ agö*)* ®ß
tonnen aber bie (Blucfeconttacte auch
wol;lrl;>atige Conttacte |ey» ($.466.).

$. 669.

SDas ilboß (fors) nennt man eine /ehe

©fl#*.



Von den (Bl&äsconttActtn, 4$)

, auf deren niefet borfieegefefjene Q3e»
flimmung die (Erlangung einer förperlicben,

ober unforperfidjen @acbe beruhet; ober es
i|l ein 3cicf>en beffen , was wir haben fotten,

Welches durch bas @lücf beflimmc wirb. $>a.
§er errettet, baß rnart nicht burebs JLoos
entfebeiben teil

, was bureb Ueberle«
gimg gejebeben fcmn; fonbern bas, was
babutcb nicht ausgemacht werben
Hann* Cs ifl aber bas ioos entweder ein
XpabUoos (Tors electrix)

, wodurch be*
ffirnmt wirb

, was aus Sweben ©achen er»
wä(jlt werben foö ; ober ein Jutbeilungs«
loos (fors attributm), woburd) einem eine
gewiffe ©ache jugeeignef wirb ,* ober tinZfyeit
lungsloos (fors diviforia), wodurch he»
(limmf wirb, welchen ^eil von einer geteil-
ten @ache einer haben foD. £ieju feijet man
bas Xüabrjägiwgsloos (fors divinato-
ria), wodurch einer bas, was fünftig ifl, be»
flimmen will, ©enn bie Xflabrfcgung ifl

hie SÖorfjerfagung funftiaer $>iuge. es
gewiß ifl, baß bie Gegebenheiten in biefec

SBelt burd) eine $olge non Urfachenbeflimmt
find ; folglich auch beflimmt ifl , wie bas
*oos fallen muß; fo fcann bas Vorberwif#
fenbes&unfttgen nicbr bureb bas£oos
auagemaebe werben; folglich lomrnt
bas TX>abrfagimgetooe aus betn 2fber?
gtaubert,unb wiberjpricht alfo bem<Bto
K?e ber riacut (§.182,).

$f 3 $. 670.



4.f4 Il.C^eit

670.
Sßotn ©ec Contra« bes tÜabllojes (con-

Coatracf tra&us fortis electricis) ijf, rooDurrf) unter

5H5(i&!»
^e9e

.

n/ ot)ef meieren ausgemacht wirb, wag

louf/$«
Bot { 'ne @a(l,e »ieten einer haben foflf,

ober ob er nicht? haben fod. JCtae JLoos
fteüt nlfo bieperjon besjenigen vor, web
efeer wallet, Unb ba ans bem Sontrocf
«ine ^Berbinolicbfeit entließt ($. 514.); fo

mu£ matt bas bemalten, was bas iloos
attjetget

; folglich erhalt man bas, was
bas itoos an3eigt

; unb wenn es nichts
an3etgt

,
jo erhalt man auch nichts.

emSracf
®*r £°rtCt^ct bes ibcibmgsloofes

be*Xbe(«
^ contra^us ôrt‘s divifori«) ijl Derjenige,

!unq$. &urcb welchen Die 3tustf;eilung berer

ioofei. gefchiehet, welche non gemein febaftfteben @a*
eben gemacht worben, ba nämlich burcl) bas
4oos 6efiimmf wirb, welchen $hf‘l ein jebet

jjaben jbBL 5Das ^etlurtgsloos gtebt
alfo einem jeben bas iSigentbum auf
eittenlLtyeil ber geteilten Sachen ; unb
jobalb als bas Urtl;etl bes JLoojes of*
fenbabret wirb

,
jo tyat einet bas

gentium auf ben Cbß il
1
welchen es

3eigt, erlangt* SOlatt Derfiefjf aber leicht,

bap wenn 3wey ober mehrere bey iDin*
gen, bie nicht geteilt finb, 3« unglei«
eben 2lntbetlen ein ißigentbum haben

;

jo muffen jb viele gleiche Cbeile ge?
macht werben

, als bie Summe ber

3ahl*n



Von den (Bl&dsconteacten, 4^

Safylen bes T)etfyaltni$tB fBintyäten
enthält, unb einem jebat muffe« butcbe
,2,000 fo viel C^eile angewiefeit vottt
be«

,
ab bie $al)l bes Petbältnifjes

für feinen 2int^etl Einheiten lyat, 5. (S.

tt>enn bie ^afflen *>eö Söerfjdftnijfe« |7nb, wie
9 5u 3, fü muß bie Reifung «tt 5. Sßeife ge*

febeijen, unb einer erraff burtb ba« $00« jtrep
Sljeife, ber «obere brep.

$. 672.
SDet Conttacc bes Jut^eilungeloofee 35om

(contra&us fortis attributricis ) iß , io Welf ^oniraef

c&eni rer«6rebet wirb, baß bie (Safte, ju
roeicber jwep, ober mehrere eio gleiche« 3?eftt

fca&eo , bem juge^öreo foß, weiften ba« ioo* loofe*.

aojeigei. £>a man bie Verträge (jalten muß
(f 438.); fo muß man in bem <£on*
«acte bee Swt^eilungeloofes fchlecfc*

tetbinctes babey verbleiben, tvae vett
abtebet xrotben, unb es halten: 5Dentt

es iß ,;ue @nuge flar, baß bie contrafjirenbe

5 fjei(e eioem jebeo (Eontracfe C$.314.), unb
aifo aueß bem gegenwärtigen ein ©efe^e ge»

ben fönnen, wie ßc woßen.

§ 673.
'Sie ilottetie iß ein (Eonfract, ba <Sa* Sßoit ber

eben um ein gcwijfe« jufammengeßboflenc« Lotterie.

@elb gefauft werben ; ober eine gewiffe

@umme ©elb jufammen gefftoflen wirb, mit
ber QSebingung

, baß burft« $oos beßimmt
werben foß , ob einer etwa« unb was er b«»
ben, ober ob er beflen, was er eingefe^t, rer*

5 f 4 luflitf
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luffig feijn foll. ©a feie lotterte ein ©Idcfe.

ton(r.Ke ifl
; fo i|i biejelbe in fo weit et«

bubt
,
ab Olücfscontraete erlaubet

ftnb. 2öeil unei aber ba$ ©efelje ber 2fla»

tur ein 3f\ed)t baju qiebt , ofjne wetefjeat n>lt

ben ^Pfflcbeen gegen ©Ott unb gegen attbere

fein ©enttge feiffen fönnen ($.46.); fo ifi

bie ilottetie in bem £altc nach bem in«

nerenKechte erlaubet, wenn ber Cent«

tract ju bent iSnbe gemalt wirb, ba«
mit wir einer Pflicht gegen ®<£>tt,

ober gegen anbere ein (Henuge IcifJert

tonnen, wenn nämlich au» bem eingefeijten

©elbe eine lotterte gemacht wirb, unb ab«
bann gebotet ein Htyeil bes (ffewinns
$11 Erreichung becjwecfs, in*welchen
bie Contrahitenben gutwilligen ; weil

burd> bepöerfeitige QEinwtdigung bie ©ontraefe

errietet werben ( $.668.). XÜenn aber eil

m ilotterie 31t bem i£nbe errichtet

wirb
,
baß eine getaufte Sache burebs

ilooo einem 3ugeeignet werben foll;

fo barftein gtoffetet preiß für bie 0a«
che geforbert werben, ab was anbere

Käufer 3U geben pflegen, jeboch baß
man auch auf bie Untoflen fielet, wel«

che ber X^ertaufec btefetwegen an«

Wenben muß ; weil fein ©runb borfym«

ben, warum bie <£ad?e fjäfjer nerfauft wer«

ben fodte,

«3otn ^ ^74#

ST ®Qn ** ^«crle'lfl ber 0lücfetopf m.
nig
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nlg imtcrfdtifben, ba nämlid) in einem ^opf,
ober in einem ©efaffe eine ciemifTe 2fnjafcl
f^eifs! befcbricbene

, tf>eil* feere Reffet gefßan
l»irb, unö man für einen gemiffen <preiß bas
Svecbf erlauft

, einen Reffet unter berSÖebin«
gung ßerauerjuneßmen

, baß man bie ©acbe
befonimt

, mclebe barauf gefebrieben fleßcf.
©icjer Contract wirb mir einem feben
in einem etnqelen^allegleicb 3ur &icb*
ttg^eic gebracht

,
jobalb bet preiß für

cao J^ccbc einen Settel berau83tirteb«
men ge3al)lt worben, Unb weil alle ß«u#
fcc bet ^eftd jufammen affe @arf>en, bie bem
loofe ausaefeßt ßnb, laufen

j fo muß bet
preiß aller Sattel 3iifammen qenom*
men bureb ben preiß aller ©acben.bte
3«m verloofen auegefegt ßnb, bureb
Oie 23cqx>cmUck>hit alles auf etnmabl
3U »erlaufen, bureb bie Untoßen, weit

ben Perlaufgewanbt werben
Mp*/ btit-d? bie (Befallt

, wenn bie
ro|tbabr|ten ©acben 3uerß 3ugleicb
beraii6gc3ogen würben, unb bie meb*
teßen leeren Settel 3urucfe blieben, fo
paß niemanb mehr contra^iten wollte,
beßtmmr werben* 2Beil aber niemanb
bureb eine ©acbe , bie einem anbern pgefiorf,
rc.*er werben foff C$.271.); fo iß bce
(BlucPetopf unb bie JLottetic uners
iaubt, fo bloß mit bem Porjage etwas
31t gewinnen veranßaltec wirb*
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§• 67 5 -

SSon bem SOftf Oen ©lücfscontracten iff Oerjenige bet«

*))rei§«/ wanbf , Ourch welchen ein ipreifj mit bet 93e«
bet Oe» Oingung ausgefeßtwicO, Oaf? einige um ben«

AHUei/ auf Ö^mifTe SBeife mit cinanbet (freiten,

ten, au$» unt> &cr t)en ^ct*0 fcaben foil, welcher über«

(jefeiit winben wirb. VOct einen ptetfj ausfegt,
worben« bet conttalntec mit einem (eben untet

biefet 25ebtngung, wenn fte (Ich in ben
Streit etnlaffen unb übetwinben wet#
ben; folglich i|i et rerbunben bem Sie#
get ben pretß 3U geben: VOet aber mit
i\)m conttabitct, bet i|i nicht netbun#
ben ftch in ben Stteit e^ulaffen, fön#
betn erhalt mit bas Äecht (Ich ein3U*

taffen ( $. 3

1

».)• U«b weil jroetj Ueberwin«

ber eine sperfon torffeilen ; fb iff bet pteiß,
weil ec nur einmal terfproeben worben , ip#

nen gemein. SOfan fagt aber, bet übet#

winbe, welcher Oie QUebingung, unter wel»

eher Oec <Preifj tetfprochen worben, erfüllt,

$• 676.
©cm >Das XOetten ( fponfio ) i(f ein ©lücfscon*

SBetten, frort , in welchem über einem ungewiffen 3u»
falle terabre bei wirb, Oaß Oemjenigen, wel«

(her Oie SBürcflichfcit bejahet, ton Oem anbern,

Oec fie leugnet, etwas gewiffes gegeben werben

foH, ober Oem, welcher Oie 2Bafjr(jeit gefagt,

SDafjer errettet, baß bie XPette nicht gilt,

xvettn bet anbetegang gewiß weiß, was
gefchehen ifl ;

ja baß es nicht erlaubt

jev, vorfagltch 3» vetfehwetgen ober 3u
rethee#



Vcn.ben (Bl&dSeconttMtii,

vttyden

,

baß man es weiß ( §. 286.).
SBeil ein jebet mit feinem SKec&t anfangen fann,
mag ee mifl (§.195.), unb einem jetten aud)
»ec 9̂ ?i0br<md> bejfelben ju erlauben ift, fo
lange et nichts ffjut, mag bem Otedjt beg au.
»ern jumibet i(i($. 202.); fo befielen Sie
Wetten nach bem aupren deckte*
»Seit aber niemaitb burd) eine einem anbettt
Sugefcörige @ad)e retc&er metben fofl($. 271.),'

(0 finb bie VOetten, inbem fie nidjf an«
berg afg um beg ©eminng miflen gefaben,
folglich fit» burd) eine ©adje obet bag ©elb
eineg anbetn ju bereichern

, nach bem int
nern&ecbte, bag nämlich im ©emiffen ailt-

unerlaubt.

§. 677.
tttt t£mft gefchie^et (ferium), 33ottbein

nennt man bag
, melcheg ju fagen, ober ju ®djer<fe-

tfjun mir hinlänglichen ©runb (jaben. SEBor.
un» bem

Je, bie nicht im (grnfi gefprodjen finb, unb®pi,,w*

Späten, bie benfelben gleichgültig finb, burd)
mefdje nämlich eben bag, mag mit ben SBor«
teil angebeutet mirb, angejeigf mirb, Riffen
©cbetQ (jocus); bie übrigen Sfjaten aber,
bie nicht im (Brnfi gefcDe^en, ©pteldudus).
iDer ©cbers unb bas ©piel gefebeben
atfo nur vet bie lange Xüetle, ober bie
peit 3u vertreiben. $Da man nichtg un,
bebachtfam reben, ober f$un foß ( $.360.); fo
ifr ber unbebacbtfäme ©cberg unb bas
unbebacbtfäme ©piel unerlaubt : was
«ber anbere 3U unterrichten ober 3U
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»erbefietn gefcbiebet, iji erlaubt (§.
134.). Unb weil tiiemanb ben anbern beleih

fügen füll ( 1 54.) ; fö ftttb Scherge, wo«
butcb anbete beleibiget werben

, unet«
laubt» 2Seil eine »ergänglicpe iufl, wenn
fie unfcbäblkb ifl, erlaubt t(l (§.120.); fo
ifie auch erlaubt blcfj 3Ut ülufi 3U jeher«

gm, wenn nur babey nichts beftnblicb,

was einer Pflicht 3uwiber; ja ee iji

auch erlaubt blofj 3Ut ilufi 3U fpielen.

(Enbltcb ba untf bas ©efepe bet Dlafur »er«

binbet unanflänbige $anblungen ju unterlaß

fen ($.55); fb muf* man auch unan*
(laubige Schetge unb Spiele meiben.

§• 678»
Sjpnt ©inen Spielcontract ( contraäus lufo-

©piel» rius) nennet man, batiti biejenigen , welche
contra«, m{ t e j nflttpec fp{efcn , mjt einanbec eines wer«

ben, bag ein gewiffer ©ewinn , ben man
bureb gemeinfchaftlitte ©inwifliguttg beftimmf,

beffen fepn fod, auf beffen Seite (ich eine ge«

t»iffe 35ebingung beftnben wirb , ober bag

auch ein Schaben einem (um ©ewinn gerech«

net werben fod, auf beffen Seite (ich eine an«

bere Q$ebingung beftnben wirb. Den -&aupt«
gewinn (lucrum primarium) nennt man
benjenigen

, welcher bem gehört , bep bem
nach geenbigtem Spiele eine gewifTe 35ebin«

gung (ich befittbef •, ben Hebendewinn (lu-

crum fecundarium) aber ben, welchen bee

erhalt, bep bem unter bem Spiele eine ge«

Wifje SBcbingung (ich bepnhet. Der otbent«

liebe
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licbß ©cl?abe (dammim ordinarium) öltet

ifl Ger, welchen ber leibet, fo bau uerlieref,
wast er $um Hauptgewinn bepgetragen hat.
hingegen ein aufTcrorbentlicbet 0cbabc
(darnnum extraordinarium)

ifi, welchen ei#
ner unter bem ©piefe , wenn 6ep tyrn eine
gewifle QJebingung fTd> befinbef, leibet. Wan
fielet leicht, baß vom Qpielconttact eben
bas jjilt/ xvdß von ber XÜette etxviet
|ert worben» 2öenn übrigen« in bem
©ptclcoutracte bie c&leicbbeit bcob*
aclxet werben foll; fo muß btetSefabe
3U verlieren unb bie -c^offnuncr 3U cre*
wtnnen anf beyben 0eiten ber £on;
tral;entcn gleich feyn ( $. 662.), Unb
wenn bie öpielc unerlaubt ftnb ; fo
finb aueb bie ©piclcontracte unerlaubt

:

£)b man gleich »orauu fc^et, baß in bcm@e.
tvinu, ober wenn e« einem befler gefallt , in
bem kreiße, worüber man flreitct, nicht«
fehlerhafte« bcfinblich fep.

$. 67

9

«

v 2lf]ecuration ober ber Conttact 33öii bei
bie (Scfabr ab3uwenbcn (aiTccurano, Siffec«»

contractus avdrtendi periculi) nennt man
ben eontract, in welchem einer bie ©efahe
ln »nfehung ber 2öaaren, bie ju 2Baffct ge«

*7 1“t werben , ober überhaupt genommen
^e ©chablouhaltung bep Süden, bie vom
fölucf abtymgcti, für einen gewiffen lohn ober
©eirnnrt übernimmt. SBer bie©efa(>r Tiber,

nimmt
, fyeifjt ber 2lfjecurante ( aflecura«
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tor). 3Dcr 2lffecutante verbittbet fic

b

Demnach 3Ut Bcbabloebaltuitg
,
weint

ftcb eilt Zufall ereignen (Ölte, bet i&it

gentbümetabet fcblecbtetbinges etwa«
gewiffe» bafüt ju gebe»

,
baß et bie

(Befallt übet ficb nimmt; ober
, welche*

einerlei) i(l , bet 2l(fccutrtitte »etfpricbt

bie 2lbwenbtmg bet (Befaßt, bet i£t*

gentbümet abet für bie Übwenbung
bet (Befaßt einen Jloj)n, ©after folgt,

baß bet 2lj]ecurante ben i£igc»tl>ümet
fcbabloe l>alceit muß

,
bet *£igcntbiu

tuet aber »bin ben JLob» wlykn, bcr5w
fall mag ficb 3uttagen, obet »iebt, S)a
bet für WrocnDung Der ©efafir gegeben

wirb; fo ifi bet Coittract null unb nicht

tig, wenn bet 2lßecutante weiß, baß
bie Bacbe fcboit außer allet (Befaßt iff,

obet auch wenn bet i£igeitrbümet
weift, baß bet Bcbabe in bet Bacbe,
welche affecutitt wctbeit föll , fcboit

gefcbcbeit. 3» Deinen §üDen ge^et ein

tiidjt ju DulDenber betrug tor. UnD weil ei#

ne ©leichfjeit jwifeben Der 2(6wcnDung Der ©e#
faf^r unD Dem io^ne Dafür $u beobachten ifl (§.

5 80.) ; fo muß bet jLob» nach bet (Bröß
fe beeBcbabeito, wclcbet ficb 3Uttage»t

tau», unb nach bet XX^abtfcbemltcb*
(eit bet (Befabt befiimmt werben;
folglich muß bie Bacbe

, ebe fic affecu*

titt witb
,
gejebagt wetben. SBeil alle

©achen «ffecMtirt werben tonnen , welche

Durch
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bur* einen unmfefcenen 3iifa0 unterst«,
oDec üerfcblimmert werben fönnen, ober 6ep
weldjen ber (Higcnthümet bas ©einige öerfic
ren fann; fo er|irecft (leb ber 2t|fecuran^con-
tract, ob er gleich 6et) 5\<mfleufen nur in 2fo.
fef^ung ber Sßaaren gewöhnlich iff , wiche
über bic ©ee gefahren werben, benuoeb wirf
»weiter , unb fann auch $u anbern ©ontracten
hinjufommen

, $ (£. jum 23erwahrungScon*
tracte. Wetitt inan es alfo rerabrebet
Sag ber 2lffecutante einen gewtffen (Betwum labert foll, wenn bie ©acbe um
befebabtgt an ben be|nntmtcn (i>rt
fommt, ober ft'cb hin UnglücF crem*
net: wofern fte aber werlobren geben
jollte, bet 2lffecutante ben ’COettb ber
XÜaaren etjegen; (ö mufj, bamit bet 2lf#
fccurirte nicht befler baran fei;, als ber 2l|ffcit»

rante, wenn (Id) ein tlnglücf ereignen foHte,
ols wenn biefes niebt gefchicljef, ber JUlm
für bie 3« affecurttenben XPaaren bev
ber ©ebagung won bem wahren VCeVi
tfye berfelben abgejogen werben.

§• 6ro.
©eegelb ober bmuber 3» fabtenbes $ou

<öelb ( pecuma nautica
, vel trajeclicia) tratet

nennt man, bas über bie ©ee auf ©efahr P ürtc|>H*

bes ©laubiger* gefahren werben foll ; bem tract*

©eegelbe, ober bem bmuber 3« fahren;
ben ähnliches (Selb (pecunia quafi nau-
tica

, ober quafi trajeaicia) aber , welches
bucch anbere gefährliche Oerter auf ©efa^r
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Deö ©Idubigers gebracht werben foll. &ie
3infen, tvcld>e für bas (Seegelo gejätet wer»

ien , finb <3ee3iujen ( fonus nauticum
) j

hie / Welche für Das Dem (Becgefbe aOnlidje

@elb gezahlt werben , ben &ce)im
feit d^nltcbe $injen (foenus quafi nauti*

«um). Stoker nennt man bei« @ees
jittfecOrttract ( contraflum foenebrem nau*
ticum), in welchem matt wegen «'er <§eejin»

fen ; unbben bem Secsinscontra« frlyn«

lieben Contract ( contraftum (juafi nauti»

cum), in welchem man wegen ber ben @ce»
jinfen Unlieben ^bifen »crabrebef. 3Rit ei*

nem gemeinfchaftltcben ülaljmen werben fte

Ctattspottconttacte ( contraflus trajecli»

tii) genannt. 2>ie ©eejtrtjeit unb biefen

abnliche5«tfen muffen alfo fiarcket ßyrt
Ale bie

, welche für beit blofjen (Set

brauch bcs (Selbes gejahlf werben,
u»tb 3wat um fo viel

,
ab bie (Scfaht

gilt, bie einer bey ber Uebetfenbung
übernimmt ; folglich nach ber (Stop
bet <Sefaht werben be^be vermehrt
unb vetminbert

,
unenblich fort* 3)a

es (ich verfielet, Dafj bas @elb bem ©chulb*
net nicht efcer gejault worben, als bis es ofj«

tte ©chaben an bem beflimmten Ort anfom#
men

; fö ifi man nichts fchulbig, wenn
bas (Selb verunglückt ( §«. 243,) : wenn
es aber wohl ankommt, fb ijl man bas
Capital mit ben ^irtfert fchulbig

4380» SBeil aber hie @efa§r cuifljörf
, fb
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halb bas (Selb an bem beftimmten (Dr*

tc anbommen; fö ^oeert audi bie 5»»jert

auf, als ttjelcbc fiSc bie Oefafjr gegeben wer*

beu , unb bie otbentlichen 5*nfcn lauf#
feit von ber 5c« an» Sa es aber einer*

lei; i|i , ob bas @elb felbft burefc gefährliche

öerfer gefahren, ober inSBaaren nenvanbt
unb biefe bureb eben bie gefährlichen üerfet

gefahren roerben
; fo iff malt, t»cttn vor

bae geborgte (Selb XÜaavcn getauft,
unb btcjc auf (Befahr bcs (Blaubigers
über bie0ee, ober biitch anbere gefaxt*
liebe (Detter gefahren tuetben, 0ce#

3 tnfcit, ober bicjen ähnliche 31 t geben
fcbulbig»

§. 68 t.

Sie 23obmercy(bodmem) nennt tuanbett iSott bet

(Eontract, burch welchen baareS Selb mit ber SBobttw*

52?ebingung auf bas Sdiiff geborget wirb, fcafj
ut>

bas (Eapital bem ©Idubigec berichten gehet,

tuen« bas Sdiiffuntergehet,ober an ben bcfTim*

ten £>rt nicht fommt, ber ©laubiger aber einen

nerabrebeten ©eiwinn befommt, wenn es unbe*

fdidbiget in ben ftafen einlauft. (Es erhellef

aber, bajg bet Schiffer, ba er bas Sdiiff

5u ftihren »erbunben iff , eine 23obmerey
ntachen^ann, wenn et auf ber Xeifc
(Belb notfig fat

, fo baf er ohne baf
felbe bas ©ebiff nicht fuhren bann*
Sa aber biefer (Sontract bem Schiffer nicht

erlaubt iff als nur ln bem dufferfien Sftoth«

fallj fo ifl bie ,23obmete'? nicht tu
tT«, a. Vtflcfemcht. © g laubr,
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lrt«bc, wenn et eigene Waaten im
0cbtfire hat tue ec verkaufen tarn,
3« h« wenn niemanb i|l, bet et#
ne 23obmerey conttahiren will

, unb
bec 0d?tffcc feine eigene XOaaten bat,
bie ec verkaufen tarnt; fo tarnt et. wo»
fern ifcn fcie Sfloii) bringt, auch VOaaten,
bteanbern 3»gehbren, ©ertaufen.

v
jA5tli*

><ri Jatylicbe iBitttlinfte (reditus flnnui)

chen<?itu
"enn

5

man ^ed,t Bon eJnern «nbern jä^r«

fünften “w eine gewiffe (pcnfion ju forbern
, erifweöec

»Hü 2eib* wegen einer (Sache, bie bem anbern jugehört,
«nien, ober einer peinlichen Obligation. X)ie ja$r«

lieben Cinfdnftc, bie auf febensjeit best $au»
fers , ober Sßerfaufers

, ober einer geicijfen
britten ^erfon Perabrebef roorben

, »erben
^Leibrenten ( reditus vitalitii

) genannt,
©a mau auch unförperliche (Sachen faufen

f«
nMi«^ 88 ') ; ^ fonnett auch jährliche

ärweunfte unb SLeibtentett gefauft
»«*> t?

,

ertfauft werben
; fofglicb wenn

jährliche iLeibrenten gefauft werben,
Jo rann man bae Capital, bas ber XV ti
faufer bekommen, nach bem Cobe
ber perfon

, auf beren iLeben fie ge#

pen, niept wieberforbern
; gleichwie

bem Vettaufet niebte wiebergegeben
wttb

,
wenn bie penfton, welche einer

bte an fein£nbe erhalten hat, bae Ca#
pital, welches für biefelbe gejahlt wor#
bei», »bertrift, 2J?an nennt «her einen

ileib#
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JLeibrentencontract fcontraftum vitali-

tium)
, ba man fkh f»5c bas gapital, tvelcbeet

man einem atibern giebt , Leibrenten aus»
«weht, ober Leibrenten getauft unb oerfauft
werben. 5Die iLcibtencen muffen abec
aue bem beffimmt werben

,
xvas bec

(Sebrauch bes (Selbes gilt, ben wir ent*
beeren muffen, unb aus ber VDaht*
fcbeinlichteit ber iLcbenelange, welche
man erreichen taun. 2>a es einerlei? ifl,

ob man Selb giebt, ober Sachen, bie ©elbes
wertl? finb ; fo tonnen bie Leibrenten
öucI) in fruchten, ober anbern Sachen
beflehen,- unb wenn es ^reichte finb,
muffen fte nach bem LHaaffe, ober in
einem gewiffen 2Cnt^et(e berer

, welche
alle 2fal;>re werben, beflimmt werben,
maffen was gejault werben füll, gewiß fepn
mufi. ®af>er werben JLeibrenten in
jLeibrenten an juchten unb in Leib*
renren an (Selbe ( reditus vitalitii fruüua-
rii & pecuniarii) eingekeilt.

$. 683.

SBenn in einem 35ergwettfe , als in einem öem
©an^en, bas mehreren gcmeinfchafrlich ifi, fo

58t
'
fü'

Diel gleiche Steile, als es immer fepn mögen,
gefegt werben, fo wirb ein jeber pon biefen

imabgetfjeüten feiten ein Kur ( pars me-
tallica, kukus) genannt. 5Derowegen bat
ber, welcher einen 2Utje tyat, einen 4n*
theil vom iSigenthum in ber (Stube j

folglich in ben metallen
,
bie barinnen

©g a beftnb*
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bcftttblich
,
aber auf gemeinfchaftltche

2\c|tcit ^erauegebi-acbc unb 3ubeteitet
werbe», ©^rotüfgen ba man bas ©<(&,
welches »cm Den 0gciu(uimern bet 5vu^e ba$
35ergn>ercf 511 bauen angemanbf mir», bie
3ubuffe (lymbola mctallica); bas ober,
was am Sßcrfljc ber SWetaUe über bie Un.
feflen gerauefommt

, bie Ausbeute (redi-
ms metallici) ttcmief

; fo mt^ fo lange
5«buf]e gegeben xvetben, als ber XX>ertl>
ber tHeraUe »och geringer als bie Um
Jojlcn ift

,

ober man Um metall bc*
fommt ; X£cn» aber bet XPertt; ber ttle*
ralle bie Untoflen ubertrift; fö nrn^
nacb bei« X>erh«ltnif|e ber 2\u,re aus;
geteilt werbe», £>a bie &ure Steile
»er (Stube finb, welche eine iinbeweaiicfxe

<Bad>e ifl ; fo
f
tnb biefelben auch 3» bc» tut«

beweglichen Aachen 3» rechnen. SBeil
«ber bie befalle ju bem SBrfen ber <

23 era-

Juerefe gebeten; fo ifl bie Ausbeute tev
»e Frucht ber 2\ure ($. 19g.)* 5Dcr
23ergwctcteco»tr«ct (contraaus metal-
licusj ifl ein (Eontract, bureb welchen man
»erobrebet, baf? man einen Sfjejl be$ Eigens
t^ums an ber ©tube Ijat, unb mir im @e«
genfheil »erbunben feijn foöen bas 95ergn>ercf

auf unfere Sofien ju bauen. ^Deswegen tarnt
ber iEigenthumer einen Äujr nach fei#

nein (Befallen verauffern ($.257.). 2><*
aber nicmanb eine ©acbe anbers geben fann,
Äl« er fie felbfl §at

; fo williget ber, weh
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cher beit Äujc taufe, ober bureb einen
tmbetn Eitel erhalt, ftillfcbweigenb in
beu Jöergwercfscontracc* Unb weil tritt

Eigenthümcr eine ihm zugehörige ©ad>e »er-

laflcn fann (§. 203. ); fo tann ber Bitten-
thumshert einen 5ubufjetuje »etlalfen,
tvemt er übetbrüftg ift weiter gubufle
3U geben* 2ßenn jemanb in eine Q5erg-

Wetcfefgefeflfcbaft getreteu i|r; fo rührt es aus
einem anbern ©runbe her, bajj er fte ni<6f

«nberet ais mit Einwilligung ber übrigen ©lie-
ber, ober wenn er einen anbern <m feine ©tei-
le »etfebaft, welker bie^ubujfe gübt, »ec«

»affen fann.

5* 684.
©en i&ofnungsfcauf (emtio fpei) nennt SBottt

man ben Eontract , itt welchem man berge* $°ff'

falt mit einanber einess wirb, bajj basjenige,

wa« burcf) eine gewijfe §anblung, wo»on ber
r“U,e*

2lussgang zweifelhaft ift, erhalten wirb, tut-

fer fcijn, unb wir für bas Ungcwiffe einen ge-

wiffen ^reifj jahlen ; ober fürder ju reben, es
ifl ber Äauf einer ju erhaltenben unaewiffett

©acbe. Xüenn alfo burch bie ^>anb«
lung, worüber contrahitet worben,
nichts erhalten wirb

; fc bekommt ber
Raufer nichts, unb ift boeb verbunben
ben preijj 3U 3ablen: Unb tm (Segen#
»heil ift er nicht verbunben mehr 31t

3ablen, wenn gleich, was erhalten
toirb, viel mehr wertb ift* Es erhel-

let aber, baß, wenn man bie Hoffnung lauft,

©g i bec
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iKcpceifimtcb Sec W^tfcbci'nlicbfcic

»L^X'"3 ÄT'" ' »o» «fcOten
werten (min, bcfiimmt werten muß.£ “

k
,"!5” “l8 *ie «n»ng getauft

JWrt/ bergletc&en ju befommen
, als burcf)

Ute Jpanblung
/ Ü6ec Weftbe man contrafiiret,

erhalten j« werben pflegt ; fo jff ,
wemt

fcureb einen «uflerorbetttlicbett Zufall
etwae erhalten wirb, was fönft butcb
bergletcbm <J>«ttbliwg nicht pfleqt ett
Wien 3u werben, bet
mebt gültig

; folglicf) batf aueb bet
welcher »etabrebet worben,

mebt ge3al?lt werben,
'

„ $• 68f.

Staig«!"* mn? Jf^S^otfette (miffiin) nennt

»»orfe*
1

b

!
e Wefd,e ««»f bem 9Porfa$e

aen.
“ntec

J
a3 Sßofcf geworfen werben, bafi fie

Demjenigen (uaegfan fallen , ber fie ergreifen
wirb. JDutcb bas 2lu8werfen wirb basIZmentpum bet ausgewotfenen Sache
Sf «** »ngewiffe petfoit gebracht*€s er^eflet letdjt, baß, wenn jemanb
bae^tiegcworfette tauft, fo einet et

,

«reifen wirb, ebet als es auegewotfen

«Sf'ftS.sr*
cm
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iDas x*iev$eh>nte ^>auptfJuc^.

3$on ten Qioaficontrrtctett.

686 ,

S
einen (ßwaftconttact ( quafi contra- S3on btn

£4
ö«s) nennt man eine erbiefofete 93er« ^tiafi.

27
abrebung , in weirftcr bie ßinwifli*

c°nfw#

gung beß einen außbrueffid) ba ifl, bie (Sin.
c fn*

wißigung beß anbern ober nut »crtmit&ef

wirb. 2Beit ober bie (Eorttracte bes SRußens
wegen gemocht werben

; fo tarnt man bie
Einwilligung im Contrahircn nicht
vermur^ett

,
wenn nicht ber äugen«

förmliche tl«gen beseitigen erhellet,

beflen Einwilligung man vermutbet,

§. 687 -

SBcil mon im Q»of?controctc »orauß fet? t, «Sott bet
baß betjbe ‘ifjeile in baß gewifligef

,
was ber Ö5erDinb*

eine Sfjeil jum (Rußen bes onberu unter.

nimmt ($. 686,); fb wirb ber anberc
,t)e'*e '

»ns butch einen (ßwaftcontract ba3u IjS™
verbunben

,
tv03U er uns vevbunben controcte

gewejen wate
,
wenn er in ber Zfyat bmmt.

ben Contract gemacht hatte: Unb wir
werben ihm im<Scgentheil eben jo ab
burch einen wahren Contract ver«
bunben,

$. 688 .

9Beil feine Sßermutfjuttg flott finbet, wo ®enn tS

man »on ber 2Bafctfccit gewiß werben fann, erlaubt

wie ein jebet uigeben muß; (o gilt ber ^ tü’tn

®9 4 <ap«fu
ü“|i’
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Wnfrncf

juma*

«fiti».

Ob D.»a<

(icoiitra*

Cfe nac5

Dem i)Ia>

fumc&ft

flMffa»

ton«

ffion bet

Sitimaf«

funj tit

neö frenu

b(tl ®Cl

mi.

<ü.vaftcbnttact tncbt
, tt>enn matt tee

andern ausbruefliebe tfUimma etfab*
reit fann

;
fofijfid) gilt er mir alsbemt,

twitit bas, xva& man in bes anbettt
Vlal)mn ttyit, fernen 2luffcbub leibet,M m«n ferne ausbrucflicbe Zim
wuliguntj eut^ciett fönte

, ober meint
t>er attbere, 3» befim nutzen etwas
311 ttyun ifi, 2Cltet0 falber, ober roectcit
fcbwacber cffemut^fräfte nicht im
mtuigcit fann.

$ ^> 89 *

28ei( mir bur<i> bie 9]afur berBintbe« fint»

JiUm Julien bes (»iberit ju tfyun, maß in tut*
f<W0fwal* |fefo ($. 133. l34.)^ unb bm
anbern baju bureb einen (Eonfracf t>o0fommm
twbtnbll« njacfien fdmten ($.667.), bie (Ein*
miaigung beß anbern «bet, melcbe ju bem&m.
iracte erforberc mirb ($.438.)/ toermntfiet
we^cn fann {§. 6 8 S.) ; fo fmbet eilt
a^aftcontract auch nach bem Rechte

^^fuc ffott; unb bie »ettnutbete
tEmwiUigims xvütdt alsbenn eben
vaßf was bie auebtücPlicbe wütcft*

690.

aSjf 2fnmafjung eines fremben (Set
febafts (negotiorum geftio ) Ifi ein Qt,aa,

teffen ginmifllgunf, beffen e$ ifi, fregmifli«
unternimmt, mit bem SSorfaije, fl« b<n an-
Nra wrttaMM, 1« m„*™. t*VmSe
|»»s «nee fremben «efcfcäfts ifi aifo

gleicbfam
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gletcbfäm eine T>©Umacht; «nb bet ftcb
oe|]cit anmaßet

,
gleich(am ein -?3evoll«

»nächtigtet; bet &tt bes (ffejchaftea
öbec gletcbfäm berjenige

, weichet bie
rollmacbt ctthcilet ($. 552 .),* unt> Da.

s«
^lc 2lrtmajjimg eines ftembeit

«pefebäfts 3u einet Vollmacht
, wenn

©et, beffen c& i|i
, entweber ausbtuc?«

«eh
, ©bet fttllfcbweigenb cinwiUiget;

fofglicb ift bet, weichet (Ich bes(£ejchäf«
tes eines aitbevn anmaflet

,
bent

,
wel«

chcm es gehöret
,
ba3u vetbunben, wo«

3u ein ,23cv©llmäcbtigtcr vetbunben iß

;

unb bet, beffen bas (ffefchäfte ifl, i(l

ihm int (Bcgeittheil ba3it vetbunben,
W03» bet, bet einem anbern Vollmacht:
jh etwas giebt . bent vetbunben ifl,
ben et bevollmächtiget hat ($. 68 7.).
Sßcil aber Me ©ttltigfeit eines Quaficott«
trocts lediglich auf fccm augcnfcbcinlidmiSflu*
$*n Des (gigentljuttisbcrrn beruhet ( §. 686.)’,
fo mufi bet , weichet (Ich eines ftem«
ben <Sc(chaftes anmaßt

, baffelbc mit
allem jletße verwalten ($. 21.) 5 folglich
inup et bent l£igcnth»mshettn bavoc
flehen

, was l?atte gefcheben follen,
mehr abec was et gethan hat ;

benn ec
baef nichts tfjun, als was man vermut(|ett
rann, baß Der (Sigentfjnmsljerc »egen feine«
«ugenfc&einficben ülu^ens fclbfi würbe geffjatt
£abcn (5. 686.). SDarau« folgt, baß
cv teinen nugliehen 2lufwanb wagen

@3 5 t>atf>
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fcarf, wovon 311 vermutben
,
baß et

t>cm £igentbumct 3ut Haff fallen wut#
&e: jnjwetfell^afcert^äUcrt aber muß
erbergleichen ganglicb,wte auch alle3cit

bas
,
was bloß bet JLufl wegen ange#

tvaitbt wirb, unterlaßen ($. 279.230.).
Söeil Die Slnmaffung eine? fremben @cfcbäft$
bic t>ermutf)cfe (Einwilligung erfordert ; fo fol»

flef , baß, wenn alfo einer wtbet bes an#
bern Willen ficb feines (Befchaftes an#
maffet , biefer ißm 3« nichts vollfcom#
Uten vetbunben i|f

,
ob er cs gleich 311

feinen Hutten verwaltet hat ;
folglich,

fö balb berfelbe verbietet , baß er ficb
feines (Befchaftes nicht langer anmaf
fcnfbll; fo muß et es gleich unterlaß
fen. Unb iveil in ber 2lninaffiing eines frem*
»en C^efdbäftco tbcilsf auf bic 9tot(jwenbigfcif,

tfjdlö auf bet« Sfluften beffen, bem es gehöret,

ju fefyen ifi, ber aber, w>eCc!;er ficb beffen an-

tnaffet, bes «nbern^erfon ttorfMt; fover#
flehet es fleh, baß bic Hothweitbig#
feit fleh eines ftemben (Befchaftes an#
3unehmen vothanben fe?, wenn burch
Unterlaßung beffelben ein unverntetb#
lieber Schaben entfleht

,
ju beffen 21b-

ntenbung wir bem anberu natürlicher SSBeife

rerbunben finbC^. 269.) : JDenHugenabec
bes anbern muß ber

, welcher ficb
bes (Befchaftes anmaffet

, nicht nach
lüigenbüncfen erachten,fonbern aus ber
«öefchaffenheit ber Sache, ber geitunb

bet
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t*cr petfön feeflcn, fcem Sas (Befcbafte
gehöret,

J. 691.

Cs giebt au* «inen dXvafxHuf (
quafi 3Jow

emtionem), wenn nämlich jemanb wegen
P®*!**

»ermüdeter ©inwiüigung De« ©genf&ums. jgyj"
fcerrnwiß, Baß ec Bie ©acbe gefauft fcabe, boJfc
5. ©. wenn uns jemanb eine ©acbe, biehurth
Ben ©ebraucb »erjefcret wirb, in Sßerwalj#

cung gegeben (jat, weil ße abec in fehlet Üb#
wefenjjeit i§m nicht wiebergegeben werben
fann, hingegen wenn ße. länger foflfe aufbe.

Raffen werben, »erbeeben würbe, wir Biefel#

be mit Bern SSotfafce, Ben 2Bert(j ba»or $it

entrichten , »erfreu, ©in <D.r»rtftborgenc

(quafi mutuum) iß, wenn einer aus »ermu.
tretet ©inwißigung Bes ©igent&umsßerrn ei#

ne ©acbe mit Bern €Oc*rfa^e »erjeßrt, eine an.

Bere »on eben Bec 21rf wieber ju geben, J.

in Bern »ortyergeßenben §aße bie in SDermafj«

rung gegebene ©acbe , Bie Burcb Ben @e.
brauch »erjejjret wirb, ©leicbergeßalt iß ein

(kvaftvernnet^ett unfc tHier^en (quafi

locatio conduöio) , ober es gleichet einem
SÖermfetßen unb Sßiet^en , wenn wir aus
Sßermutöung Bec ©inwißigung Bes ©i.

gent^ums^errn eine tym jugeljorige ©a*e
mit Bern SÖorfafce gebrauchen, i(>m Ben io$n

iu
>
jaulen , ben i(jm fonß ein SJlief&smann

würbe gegeben (jaben ; ober i(jm eine Arbeit

für Ben io&n ju leißen, welchen er Banor ei.

nem anbern
, Bern er Biefe Arbeit »erbungen

fcätfe,
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milrbe haben geben muffen, §. (£. wenn
tiian ein $aus t>ermietfcm fofl, unb es felbjt

tnit bem Gorfaije bewohnet , eben bie SDliethe,

bie em anberer gebe« würbe , ju bejahten.

$• 692.

ffRjf ®*ne JufaUicje Oememjcbrtft (com-

Jen©«*
munio »ncideos) nennt man', in welche

mein«
man burcb eine gewifle Gegebenheit fommt>

|tne einige bor{jergef>enbe Gerabre«
bung, ba§ bie (Sache gemeinfcbaftlichfepn fod*

f$> (2. wenn ein $auS ober ein @ut uns unb
einen» anbern jufammen gcfcbcucft wirb. S)a
fciejcttigen, welche in eine (S'ememjchafc
3ufaüiget XX?eife kommen, bas (Eigen»

<hum in einer ungeteilten (Satibe jum 2()eil

erhalten ($, 196.); unb ba^er oott ihnen nicbt

«nbers t>ermutfjet werben tarn, als baf} fte

barein willigen
, baß ©chaben unb ©ewintt

gemeinfchaftlicb fet?tt fotl , che fte entweber
in bie 5:heil»ng, ober gemcinfchaftlicbe Ger«
ivalfung auobrucflicb einwilligen

; fo com
trahtren fte eine (DwaftgefeUfchaft (<j.

639.); baffer werben bie perfonlicben JDerbinb»
Iicbfeiten, welche aus bem (Eontracf ber ©efell«

fcbaft entfpringen, auch irt einer jufädigen ®e»
tneinfchaft nicht bloß «ngefehe« , als ber Gif»
ligfeit gemäß, fonbern als rolffommene Ger*
hinblicbfetten.

$• 693.
Äioti ber SDaS riichtfchitlhige (indebitum) nennt

luna pefi
JU * cif™n9 wir bem anbern nicht

ftn? n>as
^««Öen finb j beswegen ift bie,Sc3al;ltmg

fces
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Htcbtjcbulbtffett (indebiti folutio) fltltt

fcie iciftug beg Sflicbtjdndbigen, als 06 man eg u'djt

fdiutbig märe ; unb bte %tintl)miin$ bes
£Ticbtjchulbigen ( acceptio indebiti) ijl

**

wenn man als eine ©dndb annimmt, maß man
»mß nitftt fcf>u(Dig ifl. 5Dft jicft ntemanbmifei»
tteß anbern <0ad)e bereichern fofl (f 271.);
jo m«§ bet, weichet aus jitttl^um bem
anbetn etwas was et ihm nicht
jcbulbtg iji, von itym bas wteber bet
tomincn, ober, wenn et es tym nicht
wiebetgeben £ann, (ö ttut§ il;m bets

XDettb vergütet werben. Unb mH
SWcmanb ben vSorfaf) fabelt foff, ben anbern
$11 betrugen ($. 286.); föbatf man nicht
änbers vermuten, als baff bet, xotU
<hct bas nicbtfcbulbtge empfangen;
l?at, barem gewiUiget. ©afjer folgt,

bajj bic Gablung bes Htchtfchuh
btgen ein (Eivaficonteact fey, moburcö
fcerjenige, bet ettvag annimmt, mag man
ifmi nidjt fchulbig iji, »erbunben roirb es
miebee ju geben, ober Wenn eg nicht
me(ir gefchcfun fann, ben $83crt& bauon ju
entriduen ($. 686.). 2>a betjemge, wel*

cbet bas Hichtfchulbigc be3al)(t
,
eg

giebf, afg menn et cg fdmlbtg märe; (b

bringt et auf ben anbern bas tßigen*
tl;um bet Sache (§. 358.)} fofgficb tarnt
betjelbe ftc vetaujfem (f. 357.), unbbec
fte ihm gegeben hat, tann |Te ftch nicht
wteber 3ueigncn($,26 2o,Eperba weife
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S5om
©cOen

um einer

Urfac&e

Willen.

II. iEbeil 14. toftupiffudl.

bafj bet anbete was et 3al;lt, il;m nicht

fchulbig i(t; jo joll et auch, weit er jtd>

burd) eines andern (Safte nicht bereiftem

Darf (§.271.), ee nicht annehmen, unb
et tarnt es aucb nicht 0hnc ben X>orfäg
ben anbetn 3« betfugen annel)mm (§,

286.),ja wenners wijfentlichannimmt,
je witb et einem ungewiffenhafteit
25ejtger gleich geachtet ($. 201.).

5. 694.

SJlait fagt, baf? etwas um einet Utjache
willen gegeben wctbc (ob caufam dari),

wenn etwas 511 Dem Qjnbe gegeben wirb, bajj

beranbere, weldjer es befommt, bator wie«

ber etwas geben ober tfjunmii|j; fofglicbvet;

binbet (ich bet, welchem um einet Ut*
jache willen etwas gegeben witb, im
bemet es annimmt, bas 3U geben obet
3U thun, warum es gegeben witb ($.

31 7 );
Sflan fagt aber, bie Utjache erfoh

ge nicht (caiifa non fequi dicitur) wentt

ber anbere niftt leidet, was er leijlen foflfte/

obet ju be|fcn Icijfung er (ich entweber aus*

brueftieb, ober jiillfftweigenb »erbunben hatte

(5. 27 . ). SEBeil ber , welcher um einet

gewijfen Urfacbe wißen etwas giftet, es nicht

uinfonfl geben wifl, nod) ber, ber es empfängt,

umfonll befommt
;

jb muf, was um einet

gewijfen Utjache willen gegeben wot*
ben, wiebet gegeben werben, wenn bie

Utjache nicht erfolget : Unb wenn jte

noch erfolgen fann; fo fann bet, weU
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$>ct etwas gegeben, beit anbetn ent#
webet «miauten fein X>er(brecben 3» ec#

füllen, ober was ec benommen l?at,

wiebec 311 geben» 2Beil Me 33erbinbli<ft*
feit entwebet aus einet auSDriicflicbett, ober
fiiUfchmeigenben Einwilligung entfpringt; fo
i|i Öas (Heben um einer Utjacfce willen,
fein (Dwaficontract ($. 686.). 2(6ec bie

3?Otl?erbe3al?lung (prsenumeratio) bet
tTTietbe, ober überhaupt bie T?otl?ecbe«
3al?lung bee (Selbes für bas, was ine»
künftige gegeben ober get^an werben
(oll

,
i|t cm (Heben um einer gewiflen

Urfäcbe willen.

§. 695.
iDae ol?ne Utfäcbe2lngenommne (fine Sou

criufa acceptum) nennt man, was mit SXecht betuienf*

nicht angenommen werben fonnte. 3» (Ernenn 0f“ "??*

etwas, bas einet einen nicht fchulbig ifi, aus jJJJ/
3nt$um jaulet : bas gleicbfam ol?neUt# otw
(ad? Angenommene (quafi fine caufa ac- gUicQfam
ceptum), aber ifl, was man mit «Hecht jwat »&"* Ur*

annehmen, aber nicht bemalten fonnte. 2.0 i
a<$* aa*

wenn einer einem eine frmbfcbrlft in her
®‘

e"n
Hoffnung giebt

, bas ©clb ju befommen, wel* trieb,

cbes man borgen will, folcbes aber nachher
nicht gefebiefjet. $?«n fielet leicht , bafjbae
ol)ne Ucfäcbe, ober gleicbfam ol?ne Ur#
(aepe Angenommne wieber gegeben
werben mufj($ 271.). S)a man alfo, wenn
jemanb unwiffenb etwas o^ne Urjäcbe
angenommen j?at, nicht «nbers permuthen

hatf,
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J arfr als bofj et barein willige, cg muffe, wa$
o^ne Urfacb angenommen morden, miebec
gegeben werben

; fo wirb bcrjclbe auch
aue einem (ßwaftcontt-act, nach bciti

puffern Rechte
,
es wtebcnugcbcu vet*

Punben» 2öeil aber ber, welcher etwas
gteiebfam ohne ttrfachc annimmt, cs jwarmit
Siecht anncfymen fonnte, ober nicht begatten
barf

; fo entfpringtbic r>crbmblicb£eit es
tt>ieber 311 geben nach bem auffern
Rechten baraus, weis (iiUjcbwcitrciiö
in einer ^anblung enthalten iß,

$• 696,
ö?on ben Sßeil man b*e jufammengefehten

, ober bet*

£'/. «nifÄten Gontracte aus ber (Erfbirung bet

feijfert
de in ifjnen jufammen fommen,

kontra« leicbt unterfrheibet
; fo fcbeiitt e3 nicht nötfjig

cten nnD iufeijn, non benfetben nie! befonderö jufageu.

fiL ®' ĉö 6tmcr*« luic l,,lc
/ betfi bet* (ton#

lufK ttactf wc^ctt Pachter mir ben Q£U

Reifte
^ntbumsl;crm auf bic Reifte ber

ber iwebte maebt, aus bem paebt# unb
Sulfit, beut (EiefeUjcbaftscontracte vetmtfcbt

fe^ (§. 620. 639.). S)enn weif ber <pad>*
ier »or einen Sljcit ber fruchte ben 2(cfee

pachtet, ben man colonum partiarium neu*
net; fo tfJ ber 0cbaben unb (Setvintt
bem XJerpaebtet unb pachtet gemein*
jcbafdtcb*
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sDas funf$el)!tte fyxuptftutf*

SSon bem Diente, roeldjcS einem
in einer fremben ©adje emgeväumt

ivorben , ober bem ^fanbe unb
©ertntuten,

$• 697,

aß :&ecbt des Pfandes (juspigno- iStnDem

Sf&J ris) ift ci» Oiecbt, nxfebes man in ^fanbe

feiner Sache Dem ©laubiger cingerdu* Ul,b *>**

met fyat

,

daß ndm(id), mofern die ©d>u(D
nid)f 5u deßimmfer 3e*t 6cja^ff tt>trd , er jic&

ö *

an derfefden erfiofeit fann. SJian fae\f Dem#
tiad), es werde eine Sache verpfändet
(res oppignorare), Darinnen einem ein fol.

cbeß Ütecbf cingcrdumet mirb : 3>ie »erpfdn*

bete @ad)e aber fclb|t mirb Daß Pfand ( pi-

gnus) genannt. (£ß erteilet a(fo , daß das
?Aecbt des Pfandes jur Sicherheit des
jDarlcl;ns eingetdumt wird ,* folgftcfr

wenn die verpfändete Sache beweg#
lieb iß, dicfelbc eingcbdndiget werden
muß» UnD im SDeutfdKn nennen mir ins#

gemein Dfefcß eine Sache verfegen, mernt

(Selb Darauf geborget mirb; in anDern gal«
len aber 311111 pfände geben» 2Bem>. Da®

^)fanD eine uubcmegticbe @ad>e ifi,fomirb
Diefcß Üved)f mit einem bcfonDcrn ök|jmeit

eine «^potbeefe ( hypotheca ) genannt.

21uß Der (Erfldrung aber felbfi folgt, daß der
(Staubiger die verpfändete Sache ver#

*7flt.u,V<5Wem<fer. (aufm
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kaufen tonne, wofern nicht bie Schult)

3« gehöriger Seit abgetragen wirb,
unb baß et von bem p'teiße fö viel 3U#

ructe behalten tonne, ab ba3u l)im
reicht, baß er befriebiget wirb, bae
übrige aber bem Schulbnet wieberge#
geben werben muß (§.271.). Unb weit

ntemanb betrogen tverben Darf ($.286.); fo
muß bey bem Pertaufe bee pfanbea
aller betrug vetmieben werben; folg,

lieb muß bie Sache von erfahrnen unb
iwpattheyifchett perfönen taritet unb
bem tneifibietenben 3ugefchlagen wer#
ben. SDet Sljeil Des ^reifjco »on bem «Pfan.

be, weldjet baö, fo bem ©laubiger jugefjorf,

übcrtrift , mtrb bet Ueberreft (hyperocha)

genannt; welcher bemnacb bemSchulb#
tter 3ugehört. £öeil aber tm ©egent^ctl

bet ©cbulbner bie gan^e ©cfjulb ju bejahen

»erfmnben ijlj föntußer, was fehlt, hin#

311 thun ,
wofern vor bae pfanb nicht

jö viel gelöfet wirb, ab bie Schulb he#

tragt.

§. 698.

2Bett berjenfge, melcbec eine @a(f»e »er#

pfänbet, ober ber$»)potl}eciret, bem ©läubi.

gec nur bas 9\ecf)t fte j« »erlaufen unter ber

9$ebingung einräumet , wenn et anbete! bie

©d>ulb nicht erhalten fann (§ 697.); fo

bleibt bie verpfänbete ober verhvpo#
thecirte Sache ihm eigenthumlich;

folglich tann er fte veräußern (5.257.):

Mm
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2fflefn weit baß ÜCecfef bem ©laubiger, mefc&eß
cc barauf f;at , nicht rniber feinen "SBiHen be-

nommen werben fann (§. 100.); fo j?ort
bureb bie T>erauf]erung baß Xecbt bes
pfanbeßunb bet -£?potl;ecFe nicht auf»
Unb eben barauß , bag ber ©dmlbner baß
(Eigentum in ber »erpfanbeten @acfce befcalr,

folgt ferner, baff bie Peraufferung wn
bem ©laubiger nicht in (einem eigenen,
(onbern in bes ©cbulbnetß n«l;men
gefebieb«, obgleicö miber feinen SSJiflen,

5 . 699.
Sttan jagt, baff baß pfanb gelofet 58on b«

ober bte -^potbeefe bejablt wirb (pi- Sluflib

gnus vel hypothecam luere)
, wenn bie fua4 bt*

©ebulb bejaht wirb, ju beren ©icber^eif bie

©a(be perpfänber, ober »erf;ppot()ecirct wor.
ben. £>a alfo nach t>er gegebenen2lu*
lofang beß pfanbeß bajfeibe o^ne Urfadje
Bep bem ©laubiger fepn wärbe ; (0 muß eß
wiebergegeben werben. Unb ba bae
SSeebt ber £ppot()erfe auf^ört, wenn bie

©cbulb bejaht i|i; (0 wirb nach ber
3at>lungbie@acbe von ber ^»ypotbecPe
befreiet» 25ell ber ©cbulbner bas ^fanb
ausjulöfen üerbunben fff C$ 697.); (0 fonn
ber ©laubiger bie »erpfanbete ©acbe
nicht verkaufen, biß er eß bem©cbulb»
ner aufgefagt ,* folglich fo lange er ee
nicht tb»r

,
bleibt bas Äecbt fie aue*

julofen alle3eir ungefraneft.

a
$. 700.
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§f 700.

Sßon bet ©a ber, njftfcbcc eine ©acbe »erpfanbef,

SJerpfnii' ein bedingtes 9ted>t fle ju tierauffern unter ei#

billig ei# nec <g ej)ingung bem anberu ejnraumct ($.

ben Sa?
5 697*)/ basJÖvecfct ,\u rerduffern aber uieman#

Q(t
Den a!ß bem ©gerul-umisfKrrn jufommt (§.

2570 ; fo fcann and) nicmanb eine frern«

be ©acbe vetpfanben ; wiewohl i>ct:

iüigentbumsberr feine ©acbe für eines

anbern ©ebulb x>ctpfdnben rann ( 5*

195 )* 5)aaber ein jeber fein 9vecbt einem

anbern übcriajfen fann (§.citO; fo fann bet
Gläubiger eine il;m verpfdnbcte ©a«
ehe einem anbern, ohne Xbiffen feines

©cbulbners, fmr eben feine ©ebulb, je«

boeb nicht für eine groffere ©ebulb,
setpfanben. VXtefcrne man es aber

anbers vetabtebet
; fb Sann ohne um

fee TQOiffert bic »on uns »erpfanbete
©acbe nicht einem anbern verpfdnbec
werben (§,4380#

$. 701.
SBennei« QGBeil bgß 0\ed)t, maß einer auf eine »er#

pfänbete @acbe faf , ifjm »om ©rfmlDnet

„a
?

(

* niebt genommen merben fann (§. 100.); fb

»erjfäm fann eine uns »ctpfdnbctc ©acbe eü
uttmu nem anbern nicht anbers retpfanbec
i)nu werben

,
als bafj itnfer Äecbt unbe«

febdbigt bleibet; folglid) wenn beybe
(gläubiger baoon nicht befriebigec
werben tonnen, fb gebet bet erfie bem
anbetn vbtw

$. 702.
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$. 702.

SBctI einem bas <Pfanb nur jtir ©icberfjeit
l»er ©dmlb übergeben wirb C $. 697.); fö
*>arf bet (gläubiger bas pfanb nicht
gebrauchen (#.317.), wenn ihm bet
(gebrauch beffelben nicht x>on bem,
welchem es gehört, cingeraumt wirb

;

wclcfte? burd) einen befonberen bajti fommen.
fcen 2ßertrag gefebiefjt ($.195.). XX>enn
ba? pfaitb entwebet uotfdglicb, ober
aue Petfehcn bes (gläubigere verloh«
re» geht, ober verjchlimmcrt wirb; jo
irrnfj er ben Schaben bem

,
ber cs vevt

pfänbet hat, erfegen ($.270.): SBeil
cp über Dod) wegen beef ©cbulbners, ber c$
»erpfanbet $at, bei) bem ©laubiger f?d) bc.

ftnbct
; fo barf biefer, wenn ein UnglucE

gefcbicl;ct
, bafür nicht ffehem 2lllein

Da biefer ©runb auffjoret, xvemt bet (Sidu«
biger an bem Tätige bas pfanb wie«
ber3ugcbcn fchulb ijf

; fo muß er für
ben3«fälligen Schaben (lehn, ab weh
eher |tch nicht ereignet hatte, wenn es
wäre wiebergegeben worben (§,419*)»
SScil aber bas *pfanb juc ©icberfjeit bet
©fbulb perfekt, bie rerpfänbete ©at&e aber
tiidjt für bie @d»ifb gegeben wirb ($.697.);
fo bleibt ber Schulbnct nichts befio
weniger bem (gläubiger verbinbtich,
wenn bas pfanb bwreh ein UnglucE
rerbirbt

,
ober fb rerfchltmmert xvirb,

&& 3 bajj

33ottbem

©e&iaudj

be« $faa»M unb

bem ba»

bet) »er*

urfat&ien

bem
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5*6 bet (Staubiger baburch 3U bem
Getiten nicht gelangen fcann.

$, 703,

Sftfi ba* 9*fanb t>ur* tin ^rfe^tt be$

Se mi 5 ®tÄub,S«w nid>* untergeben, ober »erfcblim.

Wm f^n barf (5.702.); f0 i(| bet
»trisen* ©laubiger fchulbig bie nothwenbitren

O***»
Untolien auf baffelbe 3u rerwenbenM

’ (5. 2970 , welche ron bent, beeee t>er*
pfanbet hat , wiebetgegeben wetben
muffen ($.271.)*

5- 704-

eSmcf O
®eC C°!tttact *>« Pf4ttbC0 (contra«

JJ
«us P lonoris ) wirb berjenige genannt, wo.

5Pfanbe$
^Mrd> &er ©clmlbner

, obec ein anberer an fei«

unb bet nev fatf in einet ifjm jugefjörigen ©aefce bie

9Ms<pecbtigfeit, obec £pporfcccfe einrau.
met; unb benn wirb cs ein vetabtebetes
Pf^nb unb ^>ypothe<fe genannt ( pignus
conventionale

, hypotheca conventionalis ).

(Es ifi aber bie «/>ypothecPe entwebet eine
befonbete

, welche auf eine gewiffe ©acbe
ins&efonbere, j. ©. auf ein ftaus, ein ©uf,
obec eine QJibliofbecFc , ober in gewiffen ©a*
Aeu jufammen genommen gegeben wirb ; obec
eine allgemeine ^ypotl;ecfe ( hypotheca
generalis), ba man einem fein ganzes S3ermö#
gen, fo wofjl bas gegenwärtige, als bas ju#

oerpfänbet; folglich begreift bie*
felbefo wohl bie Rechte, ab auch bie
auefiehenben ©chulben mit in ftch
($• 207.).

705.

t|ecfe.
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§• 705.
SBeil bet ©cfjutbner, was er fcfmtbig Sfonbrt

fclftcrt »erbunben (§.336.), fofgtid) wenn natfirll*

tiefest nid)t gefebefjen fann, als men» er ef. ^<n*8er«

mas oon bem ©einigen'nerfauft, eraud> etmas< JjJJ*
5« »erfaufen fcbulbig iff, ber ©fanbigeraber

M

tflö Ovctf>t bat ihn jur 3af«ung bet ©c&ufb
onju^alten (,§. cit.), unb deswegen aueft bas?

CKedtf i(jn ansufcaUen / etwas »on bem ©eU
nige»; ober, menn es ndfljig ij?, alles ju »er«

faufntj fö l)<xt von Hamt ein jebet ein
Äecbt 3» bem Petmogen bes Qcbulb«
nere, bag, wenn bie 0d?ulb niefct 31t

gehöriger Seit bc3al?lt wirb, etbaso«
befnebtget wirb; fofgfid) tfj von Ha«
tut bas Permogett bes ©dmlbners für
jebe 0cbulb ferpfartbec, 2öenn ju bie.

fer natürlicben 93crbinblid)feit bie biircb bett

©onfract bes ^fanbes erhaltene baju fommf,
woburd) enfmeber einige @acf>eu befonbers,

ober bas ganlje Sßermögen »erpfünbet merbeit

(§.514.); foge^t, me« bie ffärefere 95er.
biublidjfeir bie fdjmädiere überwindet , bie
»etabrebece Perpfanbung bet nacütli«
eben vor«

§. 706.
©« bie ©adten bes ©djulbners febon »on

Sflaiur für feine ©djufben »erpfanbet finb (§,

705.) ; fo tanrt bas pfaitb, wemt es bet
Qcpulbnet auslojet, wegen einet am
betn Qcbulb innen bemalten werben*

weit b«S <Pfaub jur ©Jtfar&eit ber

4 @cbu(b

SBemi
man ein

pfaitb

»(gen (U
ner an*

bern

0c&u(b



438 II. Cb eil 15.

fhli!*
gegeben wirb ($.697.)/ unb folg;

ccpgit. Heb Der 28ertf) Per »crpfanDeten ©acbe Die

<8cfmlo felbft weit übertreffen fann; fo fann
ber (Staubiger bas gange pfanb, wenn
ein (Ebetl ber ©ebulb

,
es fey auf was

für TQOcife cs wolle, gettlgct wirb, für
ben übrigen (Ebeil, er'mag fo deine fe^n
wie er wiU, begatten, unb ifi nicht
fcbulbig eins von geringerem Xüettb
an3imebmen.

§. 707.
©cn ber SDas pfanb euer bte ^pothecf wirb

I)imq Pe3
mifSc^°bcit (pignus, vel hypotheca folvi-

qjfanbeö
tur )\ ,üfim öie »«PfünDete @acbe sott ifjrec

unt> Per S3erbitibtid)feif befreiet wirD. 2Benn alfo
•5>t)po> DasJPfanD aufgehoben wirb

; fo b<tt ber
Ibecfe. (Staubiger fein Äechc mel;r batauf.

S)n es auf Den 2Bißen Des ©laubigen* an*
fommf, ob er Dem ©cbulDner oljne «pfanb
ober ^ppot^eefe trauen will; fö ifi bas
pfanb ober bie ^potbeebe aufgebo*
ben, wenn ber (Staubiger fein Äecht
barauf erlaßt ; feDocb ifi baraus nicht
3u fcblteffcn , baß er auch bie ©ebulb
erlaßen ivollcn, ©s erljellet aber an unD
»or ficb fclbfl, baß bas pfanb, ober bie
o^potheef aufgehoben wirb, wenn bie
»erpfanbete ©aepe untergebet

, als auf
welcher Das Dtetfct Des ©taubigers Ijaftet (

§.

697.).

$. 7n 8»

SBai tu Söemt einem ein £Ret&f in einer fremDenw ®<r* '



Von Oe« Sem'tatei».
4gp

eafa eiitgeräumef tt>lr5, «crmöge befim Oec mtunb
Ligen t()ums£err $u Des andern Stufen etwa# '»teoiei*
leiben, ober unterfaffen mng, fo wirb liefest f

n(& ge
«me öenntut (fervitus) genannt; unb
Denn fagt man, Dag tue ©acbe, in welcher

!?* ei"ßetäumet »orben, Dem anDem
0tcft|ibat;c fcy (fervire), Der Den Stuften
^avon fjat. 2Benn Die ©ache einer gewilTen
jgerfon o.en|?ba$r ifi, fo £cigt eg eine per*
| o/tlnjc ©ervirur

( fervkus perfonalis)

;

Ü
,fni1

n!?
c^ l,cc ber @a*c eines andern, oDectem ^f^cr Derfefben

, ec mag fcgn wer ec

K « Wr ,,l/ fo^ c0cinc Bewüut*y
r

'^(fervuus realis) genannt, de
b 'ff> ent'™*n eine bejaliertbe (affirma-

au
n
!°
9e ~dcfKr öer &ae"‘(m*fcrcber dkngbafjren @ache feiDen muß. Daß Der

andere etwas r$ut; oDec eine »emcincnbe
(negativa), Vermöge roelchec Der andere nicht
S« letDen fchulbig ifl , Dag er etwas tf}uc.

§. 709,
aber ju bemercfen, Dag eilt (Hut 33on Den

( prcedium) eine jede unbewegliche eacbe ge. ®«tern
Jienitt wirb , welche man wegen einer gewif. unt> Df«
fen ftruchf, Die fte uns gewertet, Überwegen p

et
?i,u*

/ <k n"
5 Srürbfcn gleich fft, be.

@

teS'm.fh^ fcbtaud> ©achean?

*Zl f
Öem

,
***** ^fcbaffen ift f «fus

<

'cus ) » •weicher jum 2lcferbaue, ober juc

C?Ä?' “ ra“9 f«>» «f *«* »ör
Ärt und 28eife es wolle, gehöret: anders tit

5 fcer
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bet Stöbt (urbanus), Weichet JUt Q5eW0lv

nung, jurn ijanbcl unD £>anbt()ierungen gehört

;

fo ifi ein iLönbgUt (praedium rufticum)

Dasjenige , welches einen ©ebrauch , ber auf
Dem ianbe notfjig i|i, ßat; «in ©tabtgut
(praedium urbanum) aber Dasjenige, welches

einen ©ebrauch (jat , Der in Det ©fabt nö»

fjjig i|i. ©erowegen Da Die fanbgüter unD
©tabtgüter bloß Durch Den ©ebrauch/ tnel#

chen fie ßabeit, unterfebieben werben, nicht

aber Durch Den Ort, wo fie liegen; jo giebts

nicht weniger JLanbgutet in bet ©tabt,
als ©töbtgütet <mf bem ilanbc. S)a#

jjer werben Die ©eroituten Der ©acbeauch
©ettntutett bet (Hütet (

fervitutes prae-

diales) genannt. UnD es beißt eine ©et#
XHtUt bet ©tabtgutet ( fervitus preedio-

rum urbanorum), wenn ein gewijfer ©e«
brauch non einem anDern ©ufe jum SRußen

eines ©taDfgufö geleitet wirb: OZine ©et#
tutut eines JLanbguts (fervitus praedio-

rum rufticorum) aber, wenn er »on einem

anbern ©ute jum Sßortjjeil eines fanbgutes

gelcifiet wirb. 3>aßer Hann eine unbeben
biejelbe ©ctxutut eine ©ervitut eines

©tabtguts «nb eines jlanbguts
j
eyn,

nachbem fie nämlich einem ianbgute, ober ei»

nem ©tabtgute Dienjlbaßr i|t. Söep Der ©er#
Dituf Der ©uter jjeift Dasjenige Das bienjlbah#
te (Hut (praedium ferviens), Welches einem

anDern ®ienj!e leijiet; Das hettfebenbeaber
(praedium dominans), welkem DaS anbere

Dient.
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1

tfcnf. 2Der liegenbe (Btunb
,
mitbet Die

eecoKut fcbulbig i|f , $eiff ein bienjibnb*
rer (fundus fervus) ; ber «bet feine @erw*
tut auf (leb fat, ein freuet <0runb (liber).

jDett beffen (£>tunb ( optimus ) pffegt matt
ju nennen, weither »on aller ©erbitut unb
^pot&ecfe befreiet i(f,

$. 710.
£>a bfe ©erbitut ein Svedjt 1(1, weld&e« ®er

hem anbern in einer ©aebe eingeräumt wirb
($.708.) ; fo tarnt itiemanb als ber $£i*

gentbumßbert in fein« ©acbe einem S"Z„
«nbern eine ©etvttut einraumen ( $ faun.
26°») f es beruhet auf (einem le*

bigltcpen Willen
,
ob unb unter was

vov
it
-Sebinguntjen er fte einvaumen

wiu (^. 314.); folglich ifi eß hiebt et*
laubt bicfet3ebingung 3Uwibet etwas
3u unternehmen ( %. 43 8 .). Unb weil Der,

welcher ein wieberruflicbes i£igen*
tbnm bat ,

Die ©ache eben fo, wie er fie be*

fommen, wiebergeben muß (§. 314.), folg*
liA frep, wenn fte ftep gewefen

; fo tan bet*
jelbe (einem <f>ute teine ©emtut auf*
wen

,
als bergeffalt

, bafj fte nach bem
jOOteberruf beß iEtgentbums aufhört.
SSBeil aber niemanb ol^ne 3lnnefjmung ein ge*

trifTe* Specht erhalten fann($.3i64); fo bann
««cb niemanb für ein (Hut, (b nicht
(ein ifl, eine ©emtut erbaltem 2Beil
enblich ein jeber fein Dtccht erlaffen, ober ftd>

leffelben begeben fann ( $. 3 42* ) > (o tann
auch
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«ucj> bet bes iyettt
febettbm (Suts eine Bernern; erlaffen.
SDIe ©tifcr werben wie ^perfonen befearbfef,
beren eine beranbern ju etwas terbunben i|!;

nnb bic irrigen ©igenf{jumci)crren ber @utec
fleilen bic ©litec »or, ton wetdten bie 33er.
binbtiebfeiten unb£Kcd)fe, wetefje auf ben ©tu
tern Raffen, auf fte fonunen,

«r- I i
$• 711.

rtrnfn
5*cif cil1c?crt,itut J“ &«»*> ^nbe eingerätu

»ott ©er»
n,ct n>'^' &afj &cr/ bem fte cingerdumet wirb,

»itiiten
6ur* fine cinf,n «nbern jugefjörige 0ad)e ei.

fliebt. ne« gewiflen duften erfcaif (§. 708 .); fi
mebt es fo viel Zttcn bet Bcrntut,
<tls auf wie »ieletlcy 2ift unb XEeife
emegewtfie perfb», oberem gewifjet
25cftttct eines CSutcs butcb eine einem
mtbem jugebortge Bache, ober butcb
emes anbei» <&uc eineu Hugen ba»
bei», ober beit eßenufj von jftuebten
ett>uceij tarnt.

.
§* 7i 2 .

5oen bett £>ie gewofjnlicfocn Bertirufen ber ©ütet

ber ©er.
^b<n *'* t>fni ^rgerlidfen Ovccbte einen SRab-

Ditufen
mcn Wonimen. 2Üfo nennt man bie 0em*

ber öS» tut eines 31t ttageftben (Bebaubeo (fer-

ler. vitus oneris ferendi), wenn bie 2üanb
unfers 9lad>&«rs, ober eine Baute bcfjef6ett

eine iafl ton unferm ©ebdube unferfhtfjctt
niuß; betjemgc atfo, bet bie Betvitut
jclmlbig ift, muß fie im bauliche» XX>e*
fen cvfylteiu 2)« aber jnr ©r&attung in»

bauli*
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toulidiett SBefen, ober $ur 2lus6efrerung bet
panb unb ber ©äule bie Unterflü^ung be«
Kaufes, fo barauf rufcef, niebt gehret

; fbmuß
t>et £igenc^um8l;err t>ce ^errfebenbert
<Hute auf ferne hofiert bae finctenbe
baue uncerffügem 5Die ©emrut x?ou
einem etn3ufugcnbeuSalden (öae Scam.
rcd)t fervitus tigni immittendi) nennt man,
u>enn einem erlaubt ift einen Söalcfen, ober
ctiuas anberg, n?net $um ©parmercf beg §au>
fe* bient, in best CKatbbarg Söanb ju legen,
*af CA barauf rufje ; baficr enthebe ebeu
Cte

c
Pcrbmbltcbfcit bey bem Etgert#

rauntet bee tnenffbahren (Bure, fcte wie
3iH?or angc3eigt l?abcm ferner nennt
man bie ©emrut bee XJOeiter&eraue*
baueus (fervitus projiciendi), menn ei«
©ebaube über beg anbern ©runb unb «oben,
ober wag auflcnfelben gebaut iß, herüber ge.

Vet > flleicbmo^l aber auf bem gebaute beg
£Ra*barg nirgenbs rubet. fcte ©emrut
tuebt 909er 3U bauen (fervitus altius non
tollendijiiß, tuenn ber ©igent^iimcrbeß fierr«

febenben ©ufg »erbieten fann, baß ber*®.
genannter beet bienfibaßren fein ©c6äube
ruebt ßöljer auffityren barf : im ©eacntßctt
fann man tue ©emrut ^ofcet 311 bauert
(lervitus altius tollendi) neunen, wenn einet
jum QJortfjeil beg üfaebbarg fein niebriaerß
©ebdube ßaben barf, alg er ißt ßar. jfcte
Qem'tut ber Siebte ( fervitus luminum)
ntnnt man bie, wenn einer leiben muß, baß

man
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man In feiner ober einer gemeinfcbaftficheu

QBanb ftenfier machen barf, bie in Des an»
bern $of geben, um Sicht in feinem ©ebdu*
fce ju Ijaben ; bie Betvitm t»er 2iueficbt
(fervitus profpiciendi

, feu profpeftus),

wenn Der Siacbbar leiben muß, baß mit gen.
fier in unferem ©ebaube (>aben, barausman
in feines fejjen fatm. ©an nennt aber er«

leuchtenbe £enflet (feneftne lud ferse),

woburd) bas iiebt in unfere ©ebaube fallt;

hingegen £ettßet 3ut 2fueftcbt (feneftra
profpefliv«), mobureb mir eine 2tus|ubf in

Oecter haben, bie einem anbern jugeßören,

}> ©. in feinen$of , ober ©arten. JDie 0er#
xntut bas iLicbt nicht 3u benehmen (fer-

vitus ne officiatur luminibus) nennt man,
wenn einer in feinem ®ut nichts machen
barf, mobureb einiges ficht , mas mir in un*
ferm ©ebäube fjaben , »erbuncfclt ober »er#
minbert mirb ; bie 0emtut aber bie
2f«8ftcbt nicht 31t hmöem (fervitus ne
profpeüui officiatur), menn man nichts ma»
eben barf, moburch bie frepe 2fosficht auf
«De öerter , bie bem Sflacbbat angenehm unb
J« feinem Vergnügen bienen, auf einige ©ei*
fe »erfjinbert mirb. JDie ©etvitüt bie
Craufe «b3Uwenbcrt, ober hetittlettm
(fervitus ftiliicidii avertendi, vel recipiendi),

menn einer gehalten i(i $u feiben , baß ber
SHathbar bas SKegenmajfer , mefthes non fei*

nem $>acbe tröpfelt, ober burth binnen ber*

«bßießt, auf fein £>ach, feinen ©runb unb

Stoben,
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93oben,ober Abtrift feifef
; bie ©etvtcur aber

bie Smufe rttcbc xvegjimehmen (fervi.
tus ltilhcidii non avertendi) wem» ec feine
Traufe nid>t anberei, als in unfer jjauö, ober
in unfern ©arten leiten barf. jDie Setvif
tut eine (£of|e butcb bee anbetn £aus
31» fuhren ( fervitus cloac* iinmittendee),
wenn er feiten mujj , bafj ber Sflacbbar bei»

Unflat, welcher flcb auf bem ©runb unb
ben bes anbern gefammlet (jaf, burd) feinen
©runb unb Q3oben abfu^ret ; bie Qetvit
tut einen Abtritt 3« leiben (fervitus
cioacs habend*)

, wenn ber Sflacbbar leiben
mufj, bafj wir einen Abtritt an feiner 2Banbfia.
ben. $>al)er »erfleht man aucb, wag t>ie ©ec«
rttut eine tHiflgtube 3« leiben (fervitus
fterquilinii habendi)

fefl. £)et foutcbgatttt
(5«|(leigyiter) ifl bieSerpitut, ba wir ju leiben
gehalten (Inb, bafj femanb burcb unfer @ut m
feinem ©ute um biefeo ©ufg wiffen gefjen barf:
(Bellen (ire) aber fagt man im 3ved>te auch
»on bem, ber mit fremben puffen gefjef , *. ©
wenn einer reitet, ober in ber Sanfte aetra*
gen wirb. jDet Stieb (aaus) ifi bie ©et#
»»tut, ba man reiben mufi, bafj ber ©igentfiü.
mer eine* anbern ©uro laflpiefj, ober einen
Söagen burcb bag bienfiba&re @uf führen barf;
unb biefer ifl entweber ber völlige (plenusj
wenn man auch mit angefpannten Werben
ober Ocbfen burcbfa&ren barf; ober ber nicbf
völlige (minus plenus), wenn man blofjba*

burc&treiben, aber nicht mit einem ange.

fpann»
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fpannfcn SBagcn fahren barf. Ser Xftecj

(Saljrwcg, via) iß bie ©ermtut, ba man nicbt

oDein leiben muß, baß jemanb bureb fein

@uf geltet, obec$8itfj treibet, fonbecn aucl>

5« feinem ©ute , als bem (jerrfebenben fallen,

fragen unb febfeppen barf, was manjum^e*
(ien feines ©utes itöt^ig §af. jDas XOnffer*
jebopfen (aquae hauftus) ift bie ©cr»itut, bei

man leiben muß, baß ein anberer aus feinem

SSrunnen, ober aus ciiiem £)rt ber ifjtn juge#

fcöcf, jut QJcbürfm’s feines liegenben ©run«
bes 2Baßcr fdjopft ; bie tX>4j]crleitu?ig;

(aquae ducius) aber ba man leiben muß ,
baß

einer bureb feinen ©runb unb 55oben SBajfec

ju bcin feinigen leiten barf, es gefebeße auf
was 3lrf unb 3öeife cs welle; uni» bie ©et*
ritut Xürtflet; ab3tllcttm (fervitus aqua;

educendae) iß
, ba man feiben muß, baß einer

bas überßüßigc unb unmijje ^Baffer aus fei«

nen liegenben ©runbe burd) unfern ableite.

StC Cl'4ttcFe
(
pecoris ad aquam appul-

fus) iß bie ©crt'itut, ba man leiben muß, baß
bas SBicß non einem anbern@ufe, um baffelue

ju trduefen ju unferm Brunnen, ober 5U um
ferm SBaffer getrieben wirb. Sas Xecbc ber
Ccift (jus pafeendi) iß bie ©er&itut, ba
man leiben muß, baß jemanb bas Sßtelj nott

feinem ©ute auf unferm weibef. jDas&ccbt
ÄalcB 3U brennen ( jus calcis coquenda;)

iß bie ©ernituf, ba man leiben muß, baß
einer auf unferm @runb uubQJobcn, jur Q3e»

tjyemlit&feif feine? ©uts, Äalcf brennen barf.

2öas



Von ötn <3ittitutrn. *97

SB«« aberba« &ecbt fei? Bant* 3u grabe»;
©teilte 3» brecbett, vetbottte 2lcfte 3«
(animiert, liebeln auf$ulefen, 31t jagen,
»erfleht man au« Den Hoffen ölaljroen. 2tbee

bas Äecbt pfähle 3« nehmen (jus peda-
menta fumendi) iß Die ©ertitut, Da mit
leiben muffen , Daß einet aus unferm 3Balbe,

ooer Kölnern «pfäljle »or 33üume, oberSBetn«

ßöcfe, ober an Hopfen, ober Q5onen ©fanget»
nehmen Darf. 2lber bas Xecbt ^olt$ 3«
bolen (jus lignandi) iß Die ©er»itut, Da
man leiben muß, Daß einer )u einem gewif*

feti ©ebraudje ipolD jum ülußen feine« ©ut«
in unferem2Balbe, ober Äölßcrn fefefagen Darf*

Sßon allen Diefen ©creebtigfeiten »erßefß e«

ßcb, Daß alle« biefes bem b^rrfebenben
<Bute verwieget worben

, ohne web
cb«0 e« ftcb feine« Rechte« nicht bebte«
nett fonte, inbem fonß Die ©ernitut unnü«
ße fcpn mürbe; wie auch baß ba« Äecbt
be« berrfebenbett (But& bureb eine JÖei

bingwng
, bie bem i£intaumett bitt3u«

gefügt worben, auf alle mögliche XVei*
fe erweitert unb eingefcbräncl?t wer«
ben tonne ($,7 10*)»

§ 713*
33a« »on Den ©eroifuten, oDerX>ienß6ar« Sonbem

feiten Der ©aeben bi« ßiefjer gefagt worben,

gilt auch »on Den perfonlidjen* Unter Den«

felben f)at einen befonDern Sßorjug Der JTTieß«

brauch (ufusfru&us), welcher eine perfön«

liebe ©eroitut iß, Da Der (Eigentümer lei«

Wat. u. Vdlefewebt, 31 Den
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Start

itcrifd«

lafun

ittM i*. «rttrptpaa*.

#<» müß, ba
fj

ein «nbetet feine Sddje tili«

unb gebraudrt , hoch fö, baß bic ©acht
felbfi unbefdfäbiget bfeibe. Sffiec ben Diiejjj«

btaud) gat, ifi bet Ufuftuctuatius (§rud>t*

tttef|er ) / bet jurocilcn auch fru&uarius ge«

trarmt »wirb. £>ie Proprietät bleibt alfo

ttey bem 'ßigenthumeberrn ; foiglicö

Sfcas bettüigentbumsherr vermöge bet
propnetat t^urt tan, bafj ifi bem Ufu;
ftuctuatio nicht erlaubet« SDerowegen
rann et bie 0ad?e nicht veräußern (§1

ÄJ7*)
f
nicht veranbetn (§*256.), nicht

fcetpfanben (§ 700.), betjelben teine
eervitut auflegen ( §< 7104) : 2lbet mit
bem niefjbrauch, inbern betfelbe ein ifjm
eigenes 0ied)t ifi , tann er nach (einem
belieben thun, tpas il;m gefällt ($*
195« 206,)« (Es er^eßet auch, baf man
bie Sache nicht artbera nutzen tann,
als wie ftc ifi ; unb es ifi nicht weniger of*

fenbafjr , baf man ben rtießbtaUch iti

allen beweglichen unb unbeweglichen,
auch unfcbtpetlichen ©aehen

, welche
man nugen unb gebrauchen fctnn, ein?

räumen tonne, boeh fö, baß biefelbe

noch unverfehret übrig bleiben, unb
3war unter einer 3cbingung, bie bem«
j'enigen, bet bae Rech* emraumet , ge«

füttKS. 3140-

§• 714.

SBeil bie tHetalle unb (ßrtje (tnitiera«

U»)«i^r in einet furzen geit tvfrbrr wadf«

f*»5
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fert ; fo werben (fe nitbf als grucMe beö He» ©aßet»,

genfren ©runbee berrat&ttf
,
fonbern pege^o* 06 fiie utt«

ten toielmefcc juc ©ubjianls beffelben, unbal.
{JJ g

Dtm

fo nicht jum JTTiepbtauch ($* 7 r 30* bSl£om btefeß verfielt ftcb, au? eben ber beyriffeft

Urfatfce, von ben alten Baumen

,

beten ffab«

fruchte, wenn fie einige tragen, jum tliefy
brauch geboten ( $. cir.>. 28«« aber bae
rWeberholg ( fylva eedua) •, wenn e& abgc«

^aiien worben* au« @fämmen unb 2ßur<jeht

in einer furljen geit wieber waebff , unb bef-

fett ©ebraueb allein in bem Tlb^auen befielt;

fo gehöret ee jum Hiepbtaucb> ÜUm.
iid) nach bet ¥X)eife fann bet Ufttfru;
ttuariuß ^oIq abhauen, wie bet, bet
ben ntepbtaucb erlaubt, bamtt vet#

fahren, ober Welche butch bte <Sii

Wohntet erlaubt iff* tPetm ec bero*

Wegen äueb gewöhnlich tfi, bap in einem
XJÖalb, wo fein rTtebcfl;>olt$ tjf,0tant?
ine in gewiffet Tlngahl jährlich gefallet
Werben, fö fann fte auch bet Ufufru*
ttuariue in eben bet ^Ingahl fallen;
folglich ftnb bie Baume, bte ber ¥X?»tb
uittgetiffen hat, bee ifitgcnthumehctrn*
unb nicht bee Ufufructuatii

,
Oet fie

«bet, wenn ee bet i£igcnthumßhetC
haben will, anffatt betet, bte et hatte
fällen fonnen

,
an$une\)imn (chulbig

t(l
; inbem ber ©igent^um«f^crr auf foldte

SSßeife ton bem SBalb felbft ble ©inrkbtung

2M » macht,



3Ba$
lieni Ufa

fructua»

riy na(5

ß«nt)fg»

temiÄIrfi

braucht

Verbiet»

bet.

jeo il. Ct>cit i$. -*5«aptf?ö(f.

madit, fcoß er, bem Övedbt be« tlfufrurtuö«

tii unbefdxii&igt, hiebt »erfeblimmett wirb,

^ § 715 .

©a nach ber (ErtMgung be« Sftieß&taütM
'

bie ©acbe , bie tiefem Stecfcfe untertoorffert

»ac , von bem Ufufructuario tviebergegebett

tverben muß ($.7 1 30; fo muß, Wofetne
• bet nießbraucb in einet ^ectbe Via
be° beflanben

,
an (late bes verwerten

X^ic^ee, ober bee rertauften, anderes
angejebafft werben, Unb b« nach ge«
enbigtem Hießbraucbe bae Üveebt oeg

tlfufructuarii auftöret ; fo fmb bie 311 bec
3eit ba,,9e,tbe fruchte bes tigert?
tbumebertn. 3öei( aber bie ^rächte bes
Sleißes niebt weniger gniebte Oes gleiße«,

al« be« ©runbes utib3>oben« fmb ($.226.);
fo fmb biefelbe nach geenbigtem Hieß?
braune nach Proportion gemeinjebaft»
lieb, fö viel alsnamlicb ber (gebrauch
bee (Grtmbes unb bie 2lrbeit unb 2$a
mübung bee llfüfructuarii gilt, ©lei«

ebetgejtalt weil bie i£infünfte. welche
wegen bee (gebrauche, ber beffanbig
erhalten wirb

, ge3ablt werben
,

bec

3eu proportional finb; fö muffen biefel»

ben, wenn ber riicßbraucb rot bec
5eit, ba fte be3ablc werben, geenber
wirb

,
nach Proportion ber 3eit um

tet ben Ufufructuarius unb ben i£i«

gentbumer gerbeilr werben, 3Die (Em«
fünfte ater, welche ron einem Rechte

in
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ilt eiltet 0acbe (jure in re) betrübten,

f. (E. Me^^enbfp, indem fic tor der ~|eit/

ba (re gefällig ftnb, den fsänaenöeit ^rüdrfen

ßleicfo gefebä^t werten
, geboten bem (£ü

genebümet 3u,

^ §. 716.

SSPeil bie Srücbte bem Ufufructuario ge$ö* ®ett ba{
ren, bie @ad>e aber, darauf das 0{<d>t bef? Unqlficf

jelbeu Raffet, de* (Eigentümers i|i($.

fo L)at ben ©ebaben in ben fruchten
bet Ufuftuctuatm», ben in bet Sache
«bet bet (Sigenthämet.

$. 717 -

"Hut eben biefer Urfacfte muß bet Ufa? iöon ben

ftuctuarius aUe Abgaben
,
|o wol?l bie Wwf«|*

otventltcben
,

als auffetotberttlicbert, IL^h,
bie in 2fnjel;tmg bet ^tucbte unb itim

W 0 *

fünfte abgetragen werben muffen, be«

3^men , Unb was bet fruchte wegen
aafgewattbt werben muß

, auf ftcb
nehmen: XX>enn aber bie aufletorbent?
lieben Abgaben mehr betragen, als bie

fruchte, weil (id)0 alsdann »erflehet, baß
jte niebt blofj ber ^rücbte , fonbern aud> bec

@ac&en wegen aufgelegt worben ; fo muß
bet tCigentbumer bas abttagen

,
was

mehr als bie ^tücbte austragt, 0fdm*
lid) was bet (Eigentümer allein tfjun muffe,

wenn ec mit völligem 01ed)t bie ©ad>e fcdf.

U, bas mu§ ber Ufufructuarius unb ber (Ei*

$ent(fums^err jufammen tun.

3i 3 §. 7 18 .
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SBentt

berOliefi*

brauch

fleenDet

Wirb«

B5w» btm
Sliefi*

braudj

abnlicbui

ültcjju«

Sott

Statö#
fang 0«

fO»

§• 718 .

5>a bet nießbtaucb ein petfonftdjed

9v«*t »fl ($.713*); fi> fy&t cs mit betti

ttobe auf ( $. 400,). i£s fybtt au* auf,
wenn es bet Ujuftuctuatius etlaft

;

unb ba eine @a*e , bie nicht tne^t vornan«

ben, nicht genügt unb gehtaucht werben farm;

fo gefebie^t e& au* butcb ben Unter*
gang bet @acbe. Snblicb au* nach
X>etfliefung bet 5eit t auf bie et eilt«

getaumet worben ( 5. ? 17 ). 3>a^et folgt,

*>a§ wenn ein ^aue, weil es alt ifi, ein«

fallt, ober abbrennt , unb ein neues
erbauet witb, bet Ufuftuctuatius hi'*

nett niefjbtaucb an bemfelben £at*

$• 719 -

i£in bem Hiefbtaucb abnUcbes
Äecbt (quafi ufusfruftus) wirb bie perfon«

li*e ©etöitut genannt
, ba man feibett muß,

baß einer eine tym jugeporige ©a*e , bie

buc* ben ©e&rau* ter^rt wirb, genießen

unb gebrau*en baef , fo baß et na* geenbig«

lern feinem Üve*te entwebet eine ©a*e ton
bet 2(rf / ober ben SBerffc berfefben wieber«

geben muß. 2Beif baS (Sigentljum bet <Ba.

*e auf ben gebra*t werben muß, bet biefes

Sfa*t (jähen fo(I.($, 195* 198.); fo falle

au* auf it?»t &et ©ebabe ,
bet (leb in

bet 0acbe jufaUiget Weife ereignet*

$. 720.
SDa jur ©i*et|eit einet ©cfjufb bie Q3ürg#

fefeafe ($. 5 690 «n0 bi« SÖerpfanbung
$
u ei.

«ec



Von ben Öferw'tuteit. S°J

»er /eben »erbinbiicben Jftanblung $mjufom« ©idjet#

men fann (5.697.); fo ifi, wofern 31t btt Wt*

furchten, es mochte nach geenbigtem
®.vaftufufructu bet; <D.vaftufufructua«
rt»8 bte Sache wicht wiebetgeben, ober
auch bec Ufufructuariue nicht leiden
tonnen

,
wovor er nach geenbetemi

JfTtefbrauche bem i£igenthumer tyafi)

ttn muf ,
ein jeber von be^ben entwe«

bcr burch Bürgen, ober burch eine

pothecf eine Camion 3U machen fchuh
big» XPenn 06er jemanb feine Caution
machen tann

; fo muf,
weil man nieman«

bett tvtber feinen SBißen fein Siecht nehmen
fann ( $. 100.) , bie Sache, von weicher
einer ben Hiefbrauch, ober gleichfant

ben niefjgebraucb hat, für ein gewiß
fee (Selb, welchee bem Ufüfructuario,

ober (kvaftfructuario gegeben wirb,
entweberbem ißigenthumet, wenn er

will, ober einem brüten überladen
werben.-

§. 72 1.

iDer (Sebrauch (ufus) i|T eine perfänli* Sßent®^

$e Secmtut, ba einet (eiben mufj, baß ein &WK&*

emberer feine Sache, fk mag fruchtbar fe^n,

Ober nicht , boeb fo bajj bie Sache unhefeba*

bigt bleibt, brauche» barf. 9Han fagt nam*

lieb in bec 35ebeutung beet tomifeben Siecht»,

bafj einer eineSache gebrauche, berbarott

fb viel non ben Stufungen uttb (Einfünften er*m «Ö et mit ben ©einigen jur ölot^burft

3 i 4 unb



f«4 U. Cbet'l i;.i$attptf?&(f.

unb 25eqt>emfi*feit beß {eben« bebarf. $er,
»elcbeni ber ©ebraud) cingeraumf wirb, wirb
ber Ufuariue genannt. 3>a aber biefer @c
braüd) gerotfj fetjn, baß Dvecbt aber, weltbeß
bem Ufuario jufommt , nacf> bem 2BiI*
len beffen, ber eß i()m einraumef , beurteilt
werbcnmug ($. 314.); ntuf naturli#
eher weife bet, welcher hen<£)ebtaucb
«»räumet

, beflimme»
, wie hetfelbe

SÜlan nennt aber hen völlige»
Gebrauch (ufus plenus), wenn einer
«uß einer einem anbern juge^ötigen ©atbe
«ließ nehmen fann, waß jur Ülot&burff unb
SSeqremlicbfeft beß lebenß erforbert wirbj
ben nicht isdllige» aber (minus plenus),
nach welchem rin gewifFer 3(jeil ber Sftubung
einer <Bad>e bem Ufuario jur (Erleid?#
ferung ber lebenßnot^burft befrimmet wirb.
3Der völlige gebrauch tvirh alfo »ach
her -Sebutfni^ hes Ufitarii befiimmt*
SDerowegen ba ber »offige ©ebraud) an ft*
unbe|?immt

, ber nirfjt völlige ©ebraud) aber
befiimmt ifl

; fo bann her nicht völlige
brauch einem anher» uberlafjen wer#
he», her völlige (Gebrauch aber nicht»
Sto ber Ufuariuß nur baß Stobt $at non ben
grutbten fo nie! ju nehmen , a(ß ju feiner

öcotbburft ijinrcitbf, ber (Eigentümer aber
baß Stobt ju ben ftrütbten bat; fo harf her
ttyisarius hae £elh nicht bauen

, fon*
#ern her lEicrenthumehert mug hiefea
heforgen, wofern aber her (Gebrauch

ohne



Von den &ttvituten. ?oi

cfytte Unfoßert nicfot ettyalten wetten
rartn, 5. (£. wenn 6er ©ebraucb 6er Otbfeit
Sum pßugen erlaubt worben; fr fallen, 6acm foicber ©ebrauefc (?* nerße&et bergefiaft
erlaubt ju fan, wie er erraffen werben famt,

^
l

! *
n^° ĉ

.

n auf Ujlwnuö
, j. g.

ff Suffer f« He Öcbfen. Uebrigens erbeb

i r
Ul Hf^^teicbung bet begriffe, t>46

ec ficb nickt rvtöetfprtcbt, wett» man
in tutet imb fcetfelben 0acfee eurem ÖenÄtÄ.an6tm * ni*

. $• 723 .

,*?**•"®eb““*Wb Äe*t »1. Uta
vq iaii uiusj ijt, ben man non einer @acbe# ©«brau»

J«e nerbrnutbt wirb, er&alt. £a eben bie! jfcta*
f<I6«©«l»tnW( roielxrgcge&m twrfcn tmn; Ä»
jo muß nach (Enbigung beg «Kerbte* eine an*

Ä ^t<*

oew non e6en ber 2irt wiebergegeben werben;
i- C. wenn uns ber ©ebraucb nom ©eibe er.
jaubt wirb, Welches wir entweber $u unfern»

ttnnen

ann,enöel,/ °Hr auf ^infen austgutt

»n- 7*3*

f'n“
Wittling ( habitatio) ijl eine per* gjonber

1 'k
*e ®ert,,fuf

* ba ber (Eigrntßumsberr ®o&*
,

i
IDett mMp / baß ein anberer fein ganges nUQ0*

^ffelben bewohnet.
2Bem biefe ©ernitut einger4umet wirb, heiß
Qtt25ev0$knet ( habitator). 2Da bie 3Bob*
itung non best Oließbrau® bes Kaufes unter»mmm wirb; fr muß btt Bewobner

3» s bas
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bas <S>aus
,
ober beit Hfytil, xvetdbev

itym erlaubt worben, fctbfl unb allein

bewohnen: i£r fanu aber nicht biejen

ober jenen C^ril einem anbern »etmie*

then* Unb weil baß Strebt bas Jpaus ju

bewohnen b«m ©genfbümer genommen unb

Dem QSewofjner überlaßen worben ; jo fann
ber l£ietenthumshecc bie leeren Cheile

bes Kaufes nicht gebrauchen unb rnu
$ett, wenn ber Bewohner fie nicht ah
le braucht* X>a übrigens bas 0?cdbt bcs

Q5ewobners aus bem SBißen beffen , ber i§m

Das 0ftecbt »erliefen , ermeffen werben mu§
($* 314.); fb bann natürlicher Xüeije bie

XX>ohnung au* alfo erlaubt werben,

bafj ber Bewohner fein Äecht für eine

gewifje tTiiethe oetmiethm unb biefe

genieflen fcann*

fecfotfmte ifyauptftud*

SBon bet? €t?bnupat?ftifc eiltet

©utc^/unb fonberlich bemSehru

§• 7 *4'

fflonber JSSiie <£rbnugbarl!eit eines «Sure»
Crbntiß» VÄ/ (dominium utile) nennt man, wenn
barfeit t jnec bas SXecbt eine @a*e ju ge*

@
n

u

e

tj
Braudben unb ju nugen roßig fretj $at, bie

über« Proprietät aber einiger mafTen einem anbern

laupt« jwm ?^eil jufommt. SSSet bie (Scbnuijbat*

feit fiat, ifl ber igigenthümer ber erbli*

chm
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cbcrt ITtugbdtßeit ( dominus utilis). JDaa
(Btunbeigentkum (dominium direßum)
ober nennt man Den $(jeil Der ^foprietdf/

Weldjer Durrf) Die ©iufdndntfung Dem ©gen«
tImmer Der (Er&miijbatfeit 6enommcn ifi, unt»

einem anDern juge^örf. 28er Daes ©runbei«

gentium fyat, ifi 6er SLci)nl)ett (dominus di*

re£tus), 2Beit Die «Proprietät Das DveAt Die

©arije $u üerduffern unb ju nerdnDern in fid)

fcfttiefit (§ 198. 256. 2S7.) ; fo bann na«
entliehet XÜeijc bie proprietär entwe«
ber m 2lnjehung bes Äecbts 311 rer«

«uffertt, ober in 2lnfekung bes i&ecbts
bie ©acke 31t retanbern

,
ober in Ztu

fekung beyber eingefcbtancft werben ;

folglich wenn bas Äeebt 3« netaufjern
eingef&rancfe wirb

,
jo lann ber i£i<

gentpümer ber erblicken rfcugbatteir
bes (Bluts entweber bie ©acke gar nickt,

ober bloß unter einer gewiflen .Bebin«
gung rerauffern» (Es erhellet aber not

ficb/ baft ber i£igentk«mer ber i£rb«

nuubatfceit eines<£mts allein allen £Tu«
gen ron ber^ ©acke k<n* 2öeil tlbrf«

gen« Das urfprünglid)e (Eigentum ein »dßi«

ges (Eigentum ifl( $. 195. 198.); fofcann
bie (£rbnitgbar£eit

,
ober aack bae

<Bruttb4ßigentkum urjbrunglick nicke
erlangt werben, als blo£ bwrek einen
Vertrag mit bemjenigen

,
welcher bas

rollige i£tgentkum k<*t ( 5* 3 14* 438*),
wnk ber, welcher es bem anbecn ein«
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räumet
, fcautt eine 23ebtngung, welche

il;m gefallt, tynsufoen ( $. 314.). 2Benn
bie ©rbnuijbarfeit einem eingeräumet »|rb,
muß man fiauptfätblitb auf jmcperlep adbt
geben, nanilicb auf bap ©efe^e, ober Me 33c#
bingung, untec »elcber es einem eingeräu.
met roirb , unb auf ba? ©efefje, »pbutc&
bie Proprietät eingefebraneft »irb«

$• 725.

Sil}* . ,

«tbjMItteChf ( emphyteufis ) iß

rtS. b e ^"t^barfett ein«« ©Utes, »elcbe« un-
J *

tet ber 23ebingung einer jäfjrücben abjntra-
genben 3infc jur ©rfentnifj bea ©runbeigen#
tljumS eingeräumet »orben, mit ber auf eine

gemijfe SZöcife eingefebtäneffen «Proprietät.

SDie ©atbe , auf weither bap ©rbjinsrecbt

beruhet, wirb ba* Ißtbjmegut (bonumem-
phytsuticarium, res emphyteutica) genannt.
23er bas« ©rbjinsretbt in einem ©ute §at, i(i

ber Ißtbstusmamt ( emphyteuta)$ berje«

tiige, non welchem er bas ©rbjinsrecbf £at,

•fl ber <£tbtunb jLeprthett (dominus cm-
phyteufeos), $)ie gmfe , welche jur ©r#
fenttiiß bes ©runbeigentbum? gejafjlt mirb,
nennt man tue £rb3tnfe (canon emphy-
teuticus); unb ber üLepttcOttttact (contra-
aus emphytcuricus ) ifi ber, bureb welchen
bas ©rbjinsrecbt eingeräumt unb erlangt
»irb.

$. 726.
Son ben «©eil bie ©rbjinfen jum Reichen ber ©r.
«tojtn»

fentniß be* ©runbeigentfcum« gegeben »er#

ben



»6» ött
fa9

Iben ($.725-)/ fofglftf) bie QSejaßfung berfef#
ceti nur beweifet, baß ber <£v6jinemann bas
©runbeigenttum bem ©rbjinsgufe er.
fennt

; fö batf bie (Stoffe ber (gib3ihje
niwc bem Hugen, welchen matt aus
bem i£tb3insgute erhalte» tann

, pro#
pomonitt werben; fciglid) ba fein inne.
ret örunb ber 93eftimm»ng »orfcanben, jo
muffett btefclbcit bureb beybetfeitige
i£mwiUigung beß i£rb* unb JLebm
perrtte unb bes i£tb3iftsmanns in bem
^epncontract bcfiimmc xverben* £>a
man biefen Ralfen muß ($. 4?8i); f0W
bic <£tb3tnfe rvegen ber PerbcfTctimq,
ober X>ermel?rung ber i&intünfre, ober
w^eil fie febr geringe if{, niebt erhöbet
werben, unb c9 tarnt bicfelbe entwe*
bet in (Selbe, ober in «nbern ©aeben
befftbeu, nactobem man «0 namHd) anfäng.
lid) »erabrebef fcat. £>a bas ©rbjinsretbt
auf einem Sotifracte berufter ($.7 25.); jo
ifl ber iK^insmann Wbunben bis
#ütb3tnfe jährlich ab3utragen ($,514,),
unb ber £2rb< unb iLebnlperr bat baa
Äecbt iiyn ba3it an3t*balten ($. 80.);
felgiid) wirb wegen bes untcrlafjenett
ober geweigerten Abträge ber a*tb3in»
fc bas erb3in8tecbt nicht verlobten,
wenn man es niebt ausbructlicb vers
abrebet b<*t ( §. 667.). ©Icicbergefinit er*
teuer , baß weil bie ifirb3infe nicht besSfto#

*fn* wegen gegeben wirb, ben man aus ber

0a$e



Öontxtrt

contmct«

tt. tfceil ii. i§aupt|?fitfi

@a<f>e $«t; fo mu^ fie gegeben werben;
wenn matt auch in bem jfa!?rc wenig
ober gar deinen £Tugen non bern^rb«
Sittsgute gehabt, woferne nicht aus*
brücrlich ausgemacht worben

, baf bii
«£rb3in(e in gewtffen fallen ertaffen,

ober verminbett werben fbtt ( $. eit.

)

SBeit baß £Kert>t Die (Srbjinfe $u forbern benl

(Erb * unb ie^nfiemt »ermäge Des ©runbeb
gent(juniß jufommt, weldjcs ju erfertnen fie

gegeben wirb ($ 725.)/ unb es fofglid) eirt

Äecht in ber ©acht/ ober, wie es einige

Immen , ein bittglid) Öicdit ifi (jus in rc)

(§• ? 34-)‘> fo tann berißrb? unb jLel;>n?

pett bie *£rb3iufe
,

bie ber i£tb3tna*

manu nicht gejagt, von einem jeben

hefiger forberm

$• 727.

5Da es bloß auf Den 2Bi(Ien Des (Erb* Unb

fefjnfjerrn, Der bas (Erbjinsmtt einräumer,

anfommt
, unter was »oc <8ebiiigunge» et

Die erblid>e Oiufjbarfeit Des ©uts einem über«

taffen miß ($* 3 H-)> fh mufj in bem er?

fien i£tb3inscontractc, worauf alles (Erb.

.MiteredU beruhet (5.7250, befiimmtwer*
ben

,
wie bie proptietat einefefebrarteft

ffyn föti , fb wohl in 2lnfehung bet

Peräuffcrung
,
als auch in 2tnfebung

bet Pcranberung bes iErhjinsguts ( §.

256. 257.), unb alles übrige, wasbureb
bie ftatur bes ißrbjinsred^ts nicht be*

fümim ifi, unb glfo mefcr als auf eine 2Beife

bejiimiiit
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Beflirtimt werbe« fann. ©a#er folge, baß
aßes&echt (o wohl be»ißtb* unb iLe^t«
tytvtn&f öl» be» ißtbsinemann» öus
bem £onttact etmeffen werbe« mufo
welcher mit bem gemacht worbe«, ber
bas ifirbjtrtsrecht 3uerji erhalte« hat*
SBeif nun, wenn Bas (Erbjinsguf t>era«fferC

wirb , Ber neue (Erbjinsmann Ben (Erb. und
Be&n&errn *u>c feinen (Erb* und iehn&ertn er*

fennetr muß; fo «tuß ber lErbjinec©«*
traet mit bem «eue« $£rb3in»manne
erneuert werbe«» UneratBfet eben bte#

fe» gilt
,
wen« ba» (Bteunbcigenthunt

tferauflert Wirb; |o ifi e» bennoch, weit

f»cf) Ber (Erbjinsmann ausbrtitffi* »erbinb.
li* madjen fann, baß er nicht aßein Bern ge.
genwürtigen (Erb. unb fe&n(jcrrn

, fonbent
au* einen (eben attbern red)tmäßigen 2fia*.

folget »or feinen (Erb. unb Eeßnbetrn erfen»

nen «>iß, «itht fchlechtetbing» «öthig,
Wert« ficb ber $&rb3i«8man« ba3u x?er#

binblich gemacht l)at
t
baß ec einen ja

be« rechtmäßigen Hachfolgec be» ge*
ge«w4rt!gc« türb^unb £eh«herrn rot
leinen i£cb* unb &eh«hettn ernennen
will»

?28.

Jbit iLehnWaarc (laudeitiium)
ift tag 2ßou txr

©elb, welches für bie (Erneurung Bes (Erb. &&n*
jfnscontracts Bem ©runbeiaentßums&errn ge. ®MK«
geben werben muß. 3m*£tb3ittBcontracc
«mß bie Stoffe ber leh«waare au»ge;

mache



SEBenn

ba« Srb*
jinfredjt

gtcubct

Wirb-

51a Il.Ifceil 16. ^ÄnptRucP.

macht Werbern
,
unb ob fte blofj bcnrt

be3«t?lt werben fbll ,
wenn ber (Erb#

3insmann vetanberr wirb
, ober aud>

wenn ber (Erb? unb jtet?nbcrr »eran#
bett wirb, (Es errettet aber wie rotier

rot» ber (£rbjinfe ( §.726. ), bafj bas Äcdbr
JLebnwaare 3U forbern ein Äecbt in

ber 0acbe ( jus in re) ßy, inbem baffclbe

au« bem ©runbeigentfcurne abjfammt, wel«

d>es unflreitig ein Sved>t in bet ©adje i jl
(

334O/ Damit baflelbe niebt ganf$ ofcne aßen

Stufen fei?.

$• 72 9.

3><t bas (Erb3irt8tccbt burd> ben (Erb»

üinscontracf befiimmt wirb ( §. 727.); fo fyo*

tet baffelbe, wenn ee auf gewiffe per#
fönen gericbtet wirb

,
na«b bem 2tb#

(Serben aller bieferper(Önen auf: XÜenn
es aber auf eine gewtfje Seit gegeben
wirb

,
nach X>erftiefjung biefer Seit,

ober auch wenn ber lErb^insmann bem
*Erb# unb Sletyxbettn 3u gefallen, ober
biefer bem (Erbjinsmanne 3U gefallen

bas iErbsinsreebt erlaßt ($- 337 - 342.).

Qs erließet aber an unb wer ftd> felbfi, bafj

bas (Erbjwsrecbt aufbort, wenn bas
(Erb3inßgut untergebt. 2lßein wenn
ber iErb3itt8berr ohne iEtben ober ei#

wen Hacbfolger (iirbt; jfo wirb, baba«
©runöeigentljum ju ben ©üfern bes ©runb«
eigent&umsOcrrtt gehört ($.207)/ naturlü

cb« VPeifi baffclbe eine 0acbe,bie nie#

manben
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tttanben ^ugeljotet, unb bie ftcb folglich

einer 3ueignen tann ($»210»); unb beß#

wegen l?otet bas t£tb}itiettd)t nicht

auf*

§. 7 30.
2Bcnn baß (Erbjinsrecht errichtet wirb; fi> 2Baß fle*

wirb bie (Erbnufebarfeit beß @urß vomSrunb«
eigent(jutnc entweber auf eine gewiffe geit,

ober fo fange alß rechtmäßige Sflacbfolget Da reit'auf#
fetjn werben , nachbem eß im (Erfyinßcontra- ^ret.

cfe außgemacht worben, abgefonberf (f 727.).

(Eß ver|?e()t fich berowegen, baß ber, wefriber

Daß Ovecht eingefttyret , feinen anbern @inn
gehabt (jabe , aiß baß nach QSerßieffung bet

Seit, obet wenn fein rechtmäßiger Qftachfol»

gor mefjt vorfjanben , baß @runbeigent^itm

mit ber (Erbnufjbarfeit beß ©utß wiebcr »er*

einiget feg« foH; folglich wenn baß *£tbt

3inßtecbt aufl?orec , fo fallt Me iütbt

nue;batfett beß (Bute wiebet bem
tBtunbcigentljumß^ertn anheim; unb
et wirb alfo mit völligem &ed?te bet
^igentl;umßl;ert*

5. 73 r.

©aß ^tb3itt8batmacben (emphyteu- 33om

ticatio) nennt man bie (Einräumung neß(£rb» ®'Wnß«

jinßrecbtßin einer @acbe, welche noch vom jt
annn\

<Srbjinßre*f frei) ifl. ©aß XPtebetetbjtnß', wubtx'
batmacben (fubemphyteuticatio) aber nennt erigiiie»

man bie (Einräumung beß (Erbjinßtechts in bann«#

einer (Sache , worauf berjenige , welcher eß 4)«n»

einem anbern einräumet
, baß ^rb^inßrecht

£7at,a.X>älc?cmcht. Äf f)at$
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trnft atsbenn $ef(! ba$ (Erbjindrecfjf bas
ilntctctb}in&ttd)t (fübemphyteufis). 3)a
»er (Erbjinsmann mit Der (Erbniti$S<*rfeit bes

©Utes alet einer unförperlicben ifcrn jugegori*

gen @acbe nach feinem SSBiflfüßr »erfahren
fann, rote er roitt (f. 195.}/ hoch fo, Dag
Das 0fed>t Des (Erb* nnb $ejjn§emtö unge*

frÄncff toecblci&e« ($. 86.), nnb Der (Erbjinsf#

confract Dabwrch nicht »erlebt roieb($.727.);

jo ifl bas XSiebete^iusbatmacben,
wenn es ebne öebaben bes i£rb* unb
&ebnbertns, unb o(;ne Verlegung bes
f&tbiine-contvacto gefcbtel)et, erlaubte
ite wirb ober babureb in bettt rottet*
gebmben Rechte nichts geänbert : Unb
Wenn bas <J£tb}vmcd)t

,
ee gejebebe,

auf was 2ltt unb XDeijc es wolle, ge«
enbet wirb; jo hott auch bas Unter*
erb3i»tsrccbt auf; folglich wenn auch
bas llntercrbjirtsrecbt aufbotet, inbem
basv>aupterb3iusrecbt noch befiebet, jb

bat ber i£tb3insmann bas gange *£rb*
3insrccbt wieber, wie rOtbet* Sa Den*

Unterctbjinsniamie fein D\ecf>t t>on Dem (Erb*

jindwanne nicht benommen roerben fann (§.
100,); Dennoch aber böd Ovecht Des (Erb. unb
iegnljerrrts unttetfelrjrf bleiben mug/ roie er«

roiefen roorben ; fo folgi, Dag wenn ber
iJZtb}inßn\Anft fein Ifirl^tnsrecbt auf
einen anbern bringt

, er bas Jlecbt,
welches er nach beftt X?lkbettib$inti
conttact erlanget bat, abf benfelbert

bringt i
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y

bringt t 2tn(c|)«ttg bes <£tbi unb
iLel;itt>erm ober verfielt es ftch ,

bajj

bas *£ti>3instecbt jelbfi awf ib>tx ge/
bracht worben»

732.

0n iibellatifftet Conttact (contra* SJcmt

Öus libellarius) wird genannt, tvctut der St- Übeüa*

gentbums^err einem andern die tfjm jugehöri.

ge ©«*e «m einen gemiffen greift mit dec

Bedingung giebt, ba£ er jährlich eine ge*

»ifle ginfe 4#™ u«b ju einer gewiffen £eif,

wenn gleich der S23ef7^ec nicht Verändert wor»
den

, den (Eontr«ct mit einem gewiffen, obec

wi(lf%lichen<Pceifje, den er bejahten mufr er«

ncuren foO. >Das Siecht , welches durch die*

ftn Sontract erfangt wird, heifjt bas ItbeUa«

rijcbe ^Xecbt (jus libellarium). hieraus

folgt , daß in einem itbellatifcben Con«
ttacte bet pteif?, weichet füt bie ©a«
che gejault wirb, nach bem Verhalt«
niji bet 5infe unb bes Preises, weichet
füt bie iStncutung bes Coitttacts 31t

einet gewtften Seit befahlt werben
foil ,

mu£ verminbert werben» 3Beit

die Sgejahlung der ^infe und des^rei^es fite

die (Erneurung des (Eontracfs auf dem Übel»

lariföten @ute hajftet ; fo har bet ißigen«

thumsherr bes iibeliatifcben Rechts
ein Äecbt in bem iibeliatifcben (Sure
(§• 334.); folglich wenn bie 5‘nfc unb bet
pteifj bet Erneurung nicht ge3ahie
tsorben wate, fö ttwfj ein jebet Hach»

Sf 3 folget
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hie äa^lmtg leifieit. «fficil aber
iie 25ejaljlung bloß eine S2?cfcbn?crbe ifi, wef«
Äs bem SDerfanf bet @ad>e anqe()ängC troc»
ten ($.409.); jo iß betjemge, welcbet
«ne 0acbe butd? beit Ubdlanjcbeit
Coitttact erhalten

, mit bem roUtgert
Äecbte bet iEtgeittbume^ert

; folglicf)

fmtn et btefelbc nach feinem (Befallen,
cpne ttinwiUiguns bes toentbums*
bereit bcs libeüatifcbeit Äecbte. vetf
Äufjcm urtb r>etanbetrt ($.256. 257.).

JSSU fV>
5'48 ^ineeeclt (jus cenfiticum) iß bas

3 n4«(p* Dledjt ton einer einem anbern juge«
* porigen unbeweglichen ©atfee jährlich etwas

gewifjes ju forbern, welche« eine $infe (cen-
fus) genannt wirb ; bfe man eine votbehaU
reite (refervativus

) nennet, wenn fie berCEi«
gent^ume^ecc

, ba ec bie (Bache berfauft, ficb
twrbejjalten fjat

; eine gefegte (conilitutus)
abec, wenn jemanb ficb biefelbe fauft, ober
gefchencft befommt. (?s errettet aber, baß
bae Smetecbt ein Xecbt in einet Bache
**¥ ($• 3J4.)* ®ie (Bache t>on welcher ei«

”e 3‘ttfe abgetragen werben muß, (jeißt eilt

(botium cenfiticum), ober auch
ei« fcbleebtee Jiitegat,* wer ben 3tns b<*
ja&If, wirb Simmann, ober Cenfite (cen-
jiialis); wer benfelben empfangt, bet $m8*

yett (cenfus dominus); ber Sontracf aber,
roorinnen man t>on ber 3infe 3(6rebe genonu
wen, bet ^insconttact (contraflus cen-

fualis)
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fualis ) genannt. SDa t»ic ginfe nur eine $8e«

fcbttjerbe ifl ($. 409.); fo hat fretljme*
mann mit völligem Rechte tm i£igen«
ti?unt (pleno jure dominus). jDie Jinfe
iann in (Selbe, ober in einet jeben am
bem beweglichen Sache begehen, na®*
bem man namli® eg terabrebef. VOenn
hie Stufe au» ^reYffebigteit aufgeleget,
ober bey einet gefebeneftenSache not«
behalten witb; fö witb hie (Stoffe bet«
(eiben nach Gefallen non bem, bet jte

aufgelegt, ober notbehalten, beflimmr
( $ 3 r40 • XX)enn ftc aber getauft wttb,
(b mufj fte in ben Schrancten bet et«

laubten Stufen not geborgtes (Selb net«
bleiben, obet bet JTfugbarteit bet Sa«
che nach bet Pcthältnif bee preise«,
weichet ge3ablt witb, 3u bem wahren
pteifje bet Sache ptoportioniret wet«
ben : XX>enn fie enbli® in einet nettauf«
ten Sache notbehalten witb ,* fo mufj
ihr preif non bem pretfc ber Sache
abgejogen werben. 3)a bet 3in*()err

baß ^inereefct er(affett fann ($.342.); fo

witb bas 3iu8gut ftey, wenn et fei«

Äecbt entweber umfonft, obetfut eit

nen gewifien pteifj erlaßt; »eil alsbamt

fein 9fc®t etlofdjct ($.3 37-)«

$ 73 4.

JDae iEtbgtunbtccht (jus fuperficiei, ggom
vel fuperficiarium) nennt man ba?9ve®f auf €t6*

feine hoffen etwa« «nf bem ©ttrnb unb SBo. »r«n0#

Jte J ben
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Jen eines ernten», 5. ©. ein ©e&aube, ju
Ben. SEBcc bas ©cbgrunbrecbt fyat , ^eijl ber
nieberetbgrunb^err ( fuperfieiarius )

;

Der, bem ©runb unb QSoDen juge^örf bev
(Btunbtyett ( dominus fundi ). J)|c
li<t)e SSietlje , welche bet SftiebererBgtunb*
$err bem ©runb&errn für ben @e6raucb beö
©tunbes jafcfet , wirb ber<Srurtb3tns (ober
Söobenjins

,
folarium) genannt ,• ber iütbf

gruttbcOfttract aber ( contraflus fuperfi-
ciarius) Derjenige, woburdj ber SfliebercrB-
grunbljerr unb ©runbherr wegen bes ©rb#
gruttbreebts ficbmif einaitbet bergleichen; unb
Warane mug bas Kecbc bes Hiebet#
crbgtunbl;ertn unb bes (Btunbbertn
ctmefTen werben ( §. 3 1 4. 43 8.). 5D<* ber,
weiter etwas febeneft, feinem (gefebenefe, unb
ber SJerfäufer bem Sßerfauf eine 95ebtngung,
tnif fie wollen, ^injufügen fönnen (§.314.'):
fo tonnen fd?on gebaute^aufetmit bec
45ebmgung »etfebeneft unb retfctuft
werben, bag berjenige, ber fie jebeneft,
^er verkauft

, bas &ecbt auf ben»
<Srunb unb 3oben bes nnbern be#

©s mag aber fepn, bog bie Käufer, welche
«uf eines anbern ©runb unb SSoben jfeben,
»on einem auf eigene Sofien erbaut werben,
eber baß einer fchon bas $aus, es fep au*
unter was m einem rechtmäßigen Sitel es
wolle, erhalten; fo ift ber 0liebereigent6ums«

ierr
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fytt mit tollem Dvedbfe ©ujenffjuttisljerr um
5?aufe; Der ©runbfjerr ober t>on ©runb unb
QJobcn. Uni» weif bas £Ked)f bes ©r&grunbes

«tiefet auffjori, wenn ßlcicb bas ^aus eiufal
len, ober ab&rennen foHte; fo ift, wenn es
burch einen UnglticBsfall untergebt,
erlaubt ein neues auftubaucn* Unb ba

bet ©runbfjerr fein 9ted)t auf bas Ijat , was
ftefe auf bent ©runb unb Q$oben beftnbet ($.
>95 .)? jö *jl bie £e}<xl)Uin$ bet <Btunb#
3tnfe fein &echt in einet ©acht ($.334.)/

unb bet (Emnbljett bann an bem, was
auf feinem (Bteunb unb Robert fielet,

ftch nicht beiten, wenn nicht in bem
*£rbgtunbcontractc bemfclben aus«
bructlich eine -^potbeef auf baffelbe

ausgemacht worben ( §. 697.). ©lei*

d)erge|ialt weil niemanben fein Dtccfef Senom«
men werben fann (§. 100.) ; fo witb ba©
-&auß mit bem lEtbtmmbtechte

,
unb

bet (Btuitb unb .Beben mit bem
SEigentbume veräußert» SBeil ba©
0ved)t bes aflieberer&cirunb(jcrm aus bem
€ontracfe ermeffen werben mufj; fo fann ei«

item auch Die f£tbnugbatfceit (domi-
nium utile) auf eine gewifle 3eit, ober
»ot gewiffe perfoiten in Raufern

,
bte

auf ftemben <Btunbe unb Boben fie«

fyett, eingeräumet werben, unb alsbemt
ifi bas iSrbgrunbtccht bem iJttbyinat

rechte (juri emphyteuticario) ähnlich ($•

725.), Unb »ott biefem ^aDe rebet bas SKö«

Äf 4 mifefee
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ttiiw« SKecbt. Sluö ber (Erflarung feibff er*

gellet , baj$ bas Xecbt bes V£tbgtunbes
«ucb auf anbete iDmge als £>auj^t

,
bie

äu|- eines aitberu (Hrunb utib .Boben
jiet;en, v <E. auf einen (Harten, Weint
berg, XJOalb, Ceich, ja auf einen25aum,
bet auf bes anbern cHtunb uitb Bobcn
fte^t, natürlicher X3Peife erweitert wer#
ben fcann ,* inbeitt eine folcbe Söerwilligung
in Dem "Begriffe Des (Eigentfjuros entsaften

W ($ 1 95.)/ worauf Die 2ö<ibrfieif (rcaiitas)

bet (Erfiarung ftcb grünbet.

- $• 735 .

3>ie (treue ( fidclitatem) nennt man bie

gertigfeit ade iiebesbienffe ju feijien, unb fon*
berlicb Diejenige«

, woDur* oder (geftaben
«DgewanDt , unb aller Sfluijen befdrbert wirb/
wie auch bie , welche noch befonbers »ecabre«
bet worben.

§• 73 6.

iDaa itc^n (feudum) nennt man bie
erbliche 9iui?barfeit, welche einem Der (Eigen-
t^ums^err in einer ifjrn jugeljdrigen @acbe
unter Der BeDingung Der einanber $u leiften*

ben Brette abgetreten $at. 3>a bat? uddige
(Eigentum bie erbliche ülu($barfeit unb bacc

©runbeigent&um in ficb fthliefjt; ( wirb
bey Verrichtung eines iUhns bas volli#
ge t£ tgentl>um in bie erbliche Hug#
barreit unb bas (Hrunbeigenthum um
ret 3wev Perfönen gesellet, Vgine 0a#
ehe wirb 34 £efyn verliehen ( gegeben, res

infeu-



X>o# bem £efc«. pi
infeudari dicitur), in Weichet ein ie$n errichtet

tnicb; unb bit (Bache feibfi, mcrinnen bag
errichtet worben, wirb ein Lt^n^vx

(res feudalis) genannt; unb im ©egemfceif
^ciffet ein 2iliobütl* ober (Erbgut (allo-
dium)

, n>a$ nicht M;n i|l. 2Ber bao ©riinb.
eigent(jum bei) einem £e(mgute (jat, ifl bet
JLetyn&l)en ( dominus feudi ) ; n>ec bie (Hrb«
nu/jbarfeit beb ©ute* &at, wirb bet Vafatt,
ober Hetymmann (vafallus) genannt. 2>ec
iUtmconctaa i|i berjenige, in weichem bet
iejjn&crr unb ie&nträger wegen beb iefcne (teb

mit einanber bereinigen ; ober woburth ein

errichtet unb erlangt wirb. 2iue bem
Jlebneconttacte mu£ aifo bete Äecbt
beeile^rt0l;ett»t urtbbee Vafäütn, ober
SLctynemannee ermeffen werben ($. 314.
438.).

_ $• 737 .

2>a* XÜefcnrliebe eines iLebne (fub- Sonbent
ftantialia feudi ) nennt man bie wefentiidjen ®efent*

S3e|iimmungen, wobureb man (leb non einem
Mm überhaupt einen Q$egrif macht

; foigiiri) ,:x'J
r'

tonnen biefelben bey deinem ilebn fd)> 3ufaIIU
len; unb beroroegen ftnb es in 2tnjfebung ö*n ei*

l>ee JLefynmanneß btc (Erbnugbatfceit nt*

bee JUbngucs unb btc Ctcuc
,

bie et
bem JLebnbetm leifien muf? ; in Znfei
b«ng bee iUbnebertn aber bas (Brunb*
cigentl;um «nb bie Creuc, bie et ben»
T>afallcn 3U leifien vetbunben ($.736.).
^>(18 natürliche eines JLebus (nuturalia

5? f 5 feudi)



J * * if.E&eil 16. *5ättptf?6£«

feudi) nennt mutt bi« tvefetttHcftett SSeßirn#

mungen, tvcfcf»« beit Unterfcbeib ber 2(cc (dif-

ferentiam fpecificam) eines Ufylt, ber entwe*
ber bureb biedSJefeße, ober ©ewohnljeit ein#

gefufjref worben, j. £ baß bau SÖerfprecbeit

ber ?reue befebworen werben muß ; bie ju#
fälligen 25e|fimmungert (accidentalia)

<»ber bie wefeittlicben Sgeßimmungen , welche

ben Unterfcbeib ber Wirten ( differentiam /pe-

cificam) beuielinuauunuwben, bie »on ben an#
Gern, welche bureb bie ©efe^e, ober bie @e#
woßnfceif eingefü^ret worben, »erfebieben ßnb,

8 ' © bie 93erbiublicbfeft beu 93afa(Ien ju »er#

febiebenen ungewöhnlichen Pflichten. SDaljec

er^eBef
, baß ber Unterfcbieb jwifeben bem £fta#

fürlicben unb Zufälligen beu (eßnu in bem
Ölaturrecbfe feinen Sftufjenhat} benn nattir#

lieber 2Beife gilt, mau in bem (Eonfracte

»era6rebet worben ($. 736.). 2Beil näm#
Ilcb bau Slatürficbe unb Zufällige bureb bau
SBefentlicbe nicht beßintmt wirb, folglich auu
bemfclben nid)t erwiefen werben fann

; fo bei

titlet es lebiglicb, wen« ein iLet^n eitu

getaumet wirb
, auf bem XEillen beu

?>ttrn berQacbe, bie 3U jUl?ngemacht
werben (oll

,
was et noch auffer ben

wefentlichen ©tuchen hittfußgen xviU

($* 314,); welches bemuacb im iLe^m
contra« beßtmmc werben muß*

$• 73 8 .

®om gw tftin gegebenesJLehn (feudum datum)

fÄ?!ib
*mwrt wcl£$c**ec ei#

ttem
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ttcttt anbern in feiner eigenen <B«cht etnräu« roitt an«
mef

:

i£in angetvagenes ilefm (feudum 9tttagt*

oblatum) aber, me (dies: einem in einer©«.
*e, bie man ifcm giebt , eingerdumet wirb.

,
$» 739 *

SBeil bie 2(rt ein fefjn ju machen auf bem ©oa t>en
SöiUen be$ (gtgent$um6§errn bct©ache,wel. Siefen einm 5« iefjn gemacht werben foß, beruht (S. W
7370; fo tann ee eingerichtet werben tl,ac^n*

cittweber auf eine gewiffe Seit, ober
bejmnbtg

, entxveber fcblecbterbintrp,
cX>et mit Benennung gewifTer perfö*
ften, auf welche es nach unb nach tont«
men rann, unb ee tonnen gewiffeJLei#
gurttten bee^afaUen, j.g. ßriegsbien.
fte ( lervitia militaria), «ttb bee Jitlmef
Pettn vetabtehet werben. XEenn matt
aber bebmget, bag eine gewiffe Sinfe
abgetragen werben foU

; (o wirb bae
Ä.e^n mitbem i£rb3ittetecbte vetmifcht
(5.725.). SB«* bet SÖafaO bem Weheren
nach bem [e&nrontracfe ju leigen fchulbi« iff,
ttennt man iLc^nbienfie (fervitia feudalia,
gftterbienfie)

; welche tne&rentfieite auf
Sptegsbienffe £eta»*l«ufen. £)af)et ig ein
jteylefyn (feudum francum), wenn bet
QSflfaß bem Bebnfserrn feine S>ienge ju [eigen
herbunben ift; ein gangÄtiegeelcl?n(feu.
dum ligium)

, wenn er Äriegesbienge wibee
«Oe ju feigen fchulbig ig; hin gantj Krie«
geelepn (feudum non ligium), wenn einU
ge «nsgenomtnen werben, Unb bem Rechte

her
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eacb-u,
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tung,
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le&n.
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iec Sfiatur gemäß nennt man ein tTCrtUrt«

lefyn (feudum mafculinum), weifte# ai.

leitr auf 3Rann#perfonen ; ein TVeibet*
letyn ( feudum feemineum), weifte# bloß

auf SBeiber lammen fann. i£in vetf
Itufchtes SLtfyn (feudum mixtum), weh
fte# $)erfonen bepberfep ©efftieftts befiijen

fonnen. ©leiftergeffait nennt man ein

Pfanblehn (pignoratitium), wenn bet St*

genftum#i;err ©eib borgt, unb anfiatt be#

^fanbe# ein ifjrn juge^örige# ®ut ai# ein

*efjn ü&ergiei't.

§. 740,
2Bcif in einer ©afte , bie burft ben ©e*

brnnft niftt nerjefjrt wirb, bie ©rbnu^bar»
fett »om ©runbeigenftum getrennt werben
fann ( 5. 724. )

; fö farm eine jebe
, auch

eine unforpetlicbe Sache, $u iLeh» ge*
macht werbe», bie burch ben(gebrauch
nicht vet$el)tet wirb ($.736.); folgfift

auch bas Äecht bie Ausbeute »0»
25ergwerc?en 3U genießen, jabas Äecht
einen gewifje» Vc)eil XXJein aus bem
&eller,ober einen gewifjcrt£btil<Setraü
be vqn bem 3obe» bes JLeh»sberr»
nuf iebe»83eit 3U heben» Üftan nennt aber
ein Äeüerleh» ( feudum de cavena), wenn
man einen gewiffen Sfjeti SEBein au# bem^ei»
ier be# lefmfjerrn, ober auft non feinem 35o»
ben einen gewiffen Sfjeit ©eträibe auf le6enö.
lang ahnten barf. 3a e# erteilet leiftt,

baß ba# ÄeHeriefjn auft auf anbere ©aften,



Von öem JLebn.

Mc »er^rf Werften fonnen
, fid> erflrecft, $,

<£. baß iijm ein gewiffer Sfceü §if*e au* Dem
Seiche fcess ©igentfcume&errn, öfter $ol8 aus
ftem 2Baifte, öfter «Stift, weidje* ftariitnen

gefangen wirft, gegeben werbe. ©s ijf aber
»on ftem$etlcrlc(jn bae ©olbatenleb» (feu-
dum foldarae

) unterfeftieften , naeb weichem
einem au* befonfterer ©nafte gewiffer «Bein,
@elft, öfter ©ettaifte, öfter eine jefte anftere

©acbe, Die «erje^rt Werften fann, gegeben
wirft; fta ftenn Die »erabreftefe ©adte ftem
Sßafaflen gegeben Werften muß, fter §erc
mag fiefcaben, öfter »on anftern laufen muf-
fen, hingegen in ftem Äeßerie^n ftiefe* auf
ftaßjenige eingefebraneft wirft, wa* fter ©i.
gentfcumsfjerr fjat; gteiebwie aueb in jenem e*
auf ftie^erfon fteffen,fter ftamit belehnet wirft,

in ftiefem aber e* auch auf ftie ©eben fommf.
2(tfo nennt man aueb ein XCofynletytt (feu-
dum habitationis), wenn einem fta* Dvecbf
in einem gewifTen i?aufe $u wohnen auf !e-

bensjeit erlaubt wirft. «0lan mug aber über-
0aupt bemerefen, bagmart bieiDinge, bte
matt ver$e£>vt, tmb bae (Selb gletcbfäm
3« jDwgen, bte nicht »e^ebtt werben,
macht , in fb ferne man bureb einen
25utgen, ober bureb eine <5>ypotbecfe
©teberbett ba»or febaft, bannt fte ab
lejeit wiebergegeben werben tonnen,
wenn fte wtebergegeben werben muf
fen, 3>nn ai*ftenn ifl e* einerlei?

,
ob wir

ften Öliepbrauch »on fter ©adje hatten , fo

ftag
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bafj bie @atbe felbfi unbefcbäbigt berbfef6f{

folglich matt tamit auf tiefe XDeife bet

lernet werten tarnt, in fo ferne nämlicö

in ihnen, ba fie noch gleicbfam roürcflicb uor*

hanbcn ftttb, bae* £>betcigcttff>uni befielen

fann. -SDtan nennt aber gleicbfam eitt iLe^tt

(quafi feudum)^ wenn man mit einet @a«
che belehnet wirb , bie 5t»ar an unb uor ficf>

felbfi jtit QMebnung nicht gefebieft ifi / aber

Dort) butef) bie Äunft jut OSelefmunq gefdtieft

gemadtt wirb. Sähet ift tae «Seltle^rt

(feudum pecunis), wenn einet mit ©elbe

belehnet wirb, gleicbfam ein Lefyn, Ue#

brigens ift tastöelt, womit einet beleih

net wotten, ein ilebngelt ($*736.);
XÜorauf fein £.el;n haftet, 2tUotiab

ober iSrogelt (feit.); foiglicf» ift ta©
(Selb, wofür ta© jLefmgut »erlaufe

Worten, iein ilebngelt
,
fontern i£r<

begelt, Unb auf eben biefelbe SBcife erbeb

let, tafj, ba eine <Sadie , welche »ot ein

fehngut gegeben wirb, bem ©elbe gleich ijf,

welches bauet geilet wirb , wenn ein

SLe\)n$ut mit einem *£tbgute x>ett

taufebt wirt, tae 2lUotial* oter

gut hin iLebngut fey*

$. 74 »*

So» bet Sa betienige, welcher bie (Srbnuijbatfeif

SMfterbe* ouffer bem gangen -Kochte best £fiiefgc<

lebnung. ^tÄud)©, au* einen $h«M bet <proptietat bat

(§.724.)/ welcher eß fiat ifi, bafj fie

nocj> auf «»bete SSBeife eingejebräneft werben

fann}



Von dem T*r

fatm ; fo fann beseitige, welcher bter

(Erbttugbatfett in einer Bache l?at,

biefelbc einem anbern ju SLefytt geben

( 5- 73^0 * £>och fb,baf? basÄecht bes
ile^n^erm feinen Bchaben leibet ($,
ioo.); folglich fonnen, bem Rechte bes
jLebnjhetm imbefchabigt, einem anbern
iEtfmnsgütet «nbjLehngutet 3«t SLd)tt
gegeben werben* (Sin ie^ngut, ba$ «I*

nem andern jum le^ngut gegeben worben,

nennt man ein 2lftetlehn (fubfeuduni )*
«nb bas iefcngut wirb jum 2fftetlehn ge*

macht Ifobinfeudarur), wenn ein anderer da*

mit belehnet wirb. ^Derjenige, welker mit ei*

nem Tifterle^ne belehnt wirb, (jeifl ber2lftet*

rafäll ,
bet 2lfterlebnefttantt ( fubvafal-

lus), gewöhnlich bet 2lftetbelehnte (fub-

infeudatus); weltbet iljn damit belehnet bet

2lfterlehtt6hctr (dominus fubfeudi);unb beC

(Eontract, in welchem man das 2lftcrle^n rer*

«brebet, ber 2lftetlehrt6conttact (contra&us

fubvafalli)
; aus welchem atfo bas Äecht

bes 2lfrerlchnehctrn unb bes 2lftet*a<

fallen» befiimmt werben m«fj ( $.73 6.),

2)a bie3fterbelchnung gänzlich auf bem SEBil*

lert bes ^fferlcfnwfjerrn beruhet (§.314.)} fo
fonnen in bem 2lfterlehnscontracte 31t

ben wefentlichen -Sefitrnmungcn noch
Änbere h»n3ugcfegt werben, welche in
bem Ä*ehnscontract nicht enthah
ren, jeboch bemjelbcn nicht 3uwibee
fwb (^736.). Mnb weil bie Stfterbclefc*

mwg



Stuf n>en

6k ©e#

fn&r in
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«nberunfl

be<i?e$B*

ÜUt$*

5»| II. H?etl 1 6, t5<UJptf?u(f.

nung b<tg Sfvccftf beg&ehnsfytttn unBefcbä.
6igt errate; fo wirb feine «Einwilligung
3ur 2lftetbelehnung nicht erforbert.
«ebeifleng erhellet eg für |

7cf)
, fcafj, trenn

jemanb mit rieten (Sutern 3ufammen
belehnet worben, er nach feinem (Bet
falten eint, ober bie anbere Bache ei#

nem ober mehreren 3«m 2tfterlehn ge#
ben tan* QrnMtcb ifi aueb bi» feg ffar ge#
«ting , bafj burch bie 2tfterbelehnung
nicht bie gange «Erbnugbarfeit bem
2tfterlehnemanne uberlaffen wirb, fon#
bern ein tth^it ber Proprietät be^m
X>afaltcn verbleibt

, unb bae &echt bee
2lftervafällen nicht vermehrt, wol;l
aber verminbett werben Han ; ja baf?
bie 2tfterbelehnung fo wohl ohne (Ent#
«elb, als für einen gewifien preifi ge#
fchehen Hann.

_ .
74*.

alle §rüd>te bem Unfällen unb Elfter*

befaßen jugefcörcn ($.736. 741.)} fo fa«t
au* alte (Sefaht ber Früchte auf ben
%>afällen unb 2lftervajalten»

„ §• 743.
«einen ÜLchnefolger (fucceflor feudt-

lis) nennt man benjenigen, auf roelebett

nart) bem ©efe^e ber Q5< Innung , wenn ber
jpafaOe ftirbr , bag le£n fällt. VOenn alfo
rein ^ehnefolget vorhanben

, fö er#

h«lt bas ilehngut mit vollem Rechte
bet JLehnehetr; folglicf) fallt auch bas

2(fter#



Von dem Mn.

Zftetld)tt weg ( $. 74 t •)• 2>erowegen 5a

bet Pafälle nidbte tfjun t>arf^ was 6em

Dlecbfe be? fefcnfjerrn, 06er feiner tXliu

belehnten 3uwtbet iff ($. 86.) j fo barf
et bas JLehngut nicht verfchlimmetn,

noch ihm beswegen eine SDtenfibatfeit

(@ermtut)aufiegen(§.7°8.)> folglich barf
bet JLehnhett unb bet JLehnfolget nicht

leiben bafj bas JLehngut retfchltmmett
wirb, 2fm ©egentßeil aber weil 5er JLehn«

hett auch nicht?/ was Dem Üvccbt 5e? Sßafal«

len juwiber ift, tfjun fofl ( §. 86.) ; fo fann ec

auch nicht mit bem JLehngut felbet fol«

che (Einrichtung machen, baf? basÄecht
bes ETiefjbrauchs entwcbct vermin«
bett

,
ober

,
es gefcbehe auf was vor

XSOeife es wolle, verhinbett werbe ($
70 8.); folglich auch bemfelben ferne 0er«
vitut aufflegen. 5)a aber nichts »orge.

nommen n>irt>, was bem SKecbt be? fe(wf}errn,

ober be? lefjnfolgcr? juwiber märe, wenn
bet X>afalle, fo lange et bas JLehngut
beftgt, einem anbetn in bemfelben ein

Äecht einräumet, betgleichen eine ©et«
vitut fe'yn würbe (§."830; fo fann et

biefes thun ,
folglich wenn bet Zufall

bem JLehngut eine ©ettutut wibet
Äecht auflegt ; fo bleibt fte als^ ein

Äecht
,
welches ben ©etxntuten ahn«

lieh iff, fo lange et basJLehngut befigr.

Unb weil ein jebes Siecht/ welche? jumSflicfj»

brauch gehöret, bem SÖafaUen eigen ift (§.

trat, u. V&cfemcbi. H 7 3 6.)

»



530 II. C&eil i£. ^ftüplfJüdf,

736.); fofamt bet IPrtfaUc baö SLetytti
gut retbeffem ($. 279»), unb begwegen

f
ud> eine Betvttut $um VXu^en befiel»

ben erwerben ($. 70«.). 2tu8 eben Dem
©runbe mufi ber 93afaße, ba ec »om iefjn«
gute «den Sflufccn (jat, «lg aug einer ©arf)e
bie fein eigen ifl ( $. dt.), öuc& aüe^efcbtver*
ben tragen*

ffitm ber

eioff«

tmtut be£

Uefttf«

y* / 44 *

S)?an fagt , bas Hc^rt trieb bem iLe^rtJ
beem offen (feudum apperiri domino),
wenn fein fcfuifolger twrfcanben

; bofj aifo
bie Eröffnung, ober bie Apertur einest
2~e\}ns> ( appertura feudi

) ber «Stängel ei*

«eg Dvecbts in bem fe(jnju folgen i|i; unb
bas Lefyn ifi ber 2ipettut nafye

,
ober

fiepet auf bem Salle (feudum apperturae
proximum ) , wenn baju Hoffnung iff, bafj
eg werbe offen werben

; folglich bafj in furzet

3cit fc>» iefmgfoiger mc^c bafei;n werbe*
llnb begwegen fann ein jle^n, welches
auf bem $aUe fielet

,
inbem bie Sßer*

oufferung bem Diecfote bes iefwfjcrrn juwibes
fe^nimürbe ($.83*)/ aitttiemanbeit, bet
aufjer ber JLefjnefolge ifi (extraneus),-

rerauffert werben*

^ $. 74?.
®<««

,
w? 6« <Hrri*fting beg ieljn* wirb bog

Shn ©n,n6flS««&«»n* *>«»»» ie&nfcerrn iwcbe&altei»

©runbei«
7?6-^ unlt «ne nncorperlic&g

flent&um @«*5 5» feinen u6rigen ©ütern gerechnet ($«

ftfflt» ao7')* Wenn bi«wegen im JLe^necon*

tract



Von dem £ef>«.

rwet nichts befonbers vom (Bmnbei*
gentbume ausgemacht worben; ß er«
(«ngr ber X>afäU bafTelbe &ecbt nicht,
wenn fein £Tacbfclget barirtnett vor«
böttbert ($. 318.); folglich auch ber 2tf«
tetvafälle in einem ähnlichen Salle
auch rtiebr bas Äecbt bee Pafällen (fi*

74i0-

5* 746»

Söeit 6er 95nfafle nach 6em IcfjncoHfrflrf D6 ein

dem lefcnfcerrn nur dasjenige, me in bemfcl. W» »er«

den »erabrebet worben, ju leiffen »erbunben
n’irrfct

ijl HS. 43 8.); folglich ber SLebnhete ihnSe

f#

bafjelbe 31» letfren anbalten tonte ($»8o,),
" *

ober wenn es nicht mehr geleitet wer«
ben Unn, vor benSchaben 31t fiebn(§»
415*); fo wirb, wenn nicht auöbrucl«
lieb ausgemacht worben

, in welchem
SaUe bas Hehn verlobten geben foll,
weil «Isbenn gilt, wag »erabrebet worben ($.

736* ) t natürlicher XX)eife wegen cte«

wifTer ^anblungen, ober Ünterla^un«
gen, bic bem iLebnscontracte 3uwiber
ftnb, bas ilebn nicht verlobten» SBeil
man ju ben €onfracten eine Strafe fefjen

fann ($.410.); fbfcann manbie^anb«
lungen, ober Unterla^ungen ausnia«
eben, um berentwiden ein ilebn ver»
lobten geben foll (§. cit.).

»• 747*

©ie ilebnsvetbinblicbfceit (obligatio 93on Der

feudaüs) nennt man, welche ans bem lefins.

i< > contmit
»>'»'



Si» iLCfreil i<{,

lidjfcif confracfe entfielt; unb in bet 2Qer6inbfirf)felt

lel^errn unb bes SöafaHen gegen einan*

u!t)S* **cC MH* We A^ttewetbintoan^ (ne*

lotiieT
*us feudalis). 3)ie JLebnsvetbmblichteic
Unb iLehnsvetbinbung muffen «Ifo aus
bertt JLebnsconttaac ermeffen werben*
SBöö 6er tefjneuerbinblicbfcit jnwiber ge»

fthiefjet, ober untetlaffen wirb, bas wirb et«

ne ^elonte ( felonia ) genannt ; welche alfo

auf fö vielerlei weife begangen wer«
ben £ann, ab es JLebnsveebinblicbfceü

ren giebt, nicht allem von bemX>afal«
len,fbnbernauch »on bem JLebnsbettn:
JDoch finb nicht alle von emetfey (Btof
fe* 933eÜ natürlicher Söeife burcb eine £anb»
lung, ober Unteriaffung, fo bem fefcnsconfractc

juwibet i|l, bas $e(jn nicht »erlösten gefjt;

fö gehet nach bem Rechte bet Harnt
wegen einer ^elonie bas JLehn nicht

verlobten ( $* 746. ) ,
unb alfo fcommt

biefes blop aus bem Vertrage* ite
tarnt aber in biefern ^falle bie begangene
^elonie erlaffen werben ($ 34a*), unb
benn wirb bas JLehn nicht verlobten

(5 ? 37 ). 2>a niemanben eines anbern J?anb»

lung ^gerechnet werben fann ($. 3 .)? fö

«tu§ ,
wenn bet X>afüU wegen einer^e«

lonie bas JLehn verliert
,
bet JLebns*

bete es nach beffelben Itobe bemjenigen
wiebergeben, auf welchen es nach fei«

nem <£obe füllt; tolglicb hott bas burch
eine ^clonie verlogene£ebn nichtauf*

f 748*



£onbem£ebit, 53?

$ 748.
©tot» fagt, bet X>afäll tefntite bas 3>mi ber

SLz\)tt (feudum refutare), wenn ec bem >KcfuC«*

jefcn&errn anjeigt
,

er »olle bas Ufyi nicht

bemalten, entweber fchlechterbinges, ober jum
S5ort^ei( eines brieten. 3n bem erflen gafl k<»oca»
fagt man, baß er es bem JLehnhettn re« iion ei.

futtre; im anbern aber einem britten, neg

500eim alfo bem JLet?nl;etrn bas iLehn
tefittiret wirb; (o begiebt (ich ber X>a«

fau (eines Äecbtes ($«33 7.) : XDenn es
ober einem britten3umX>©ttheilgefcbie«

bet; (b tritt er ihm (ein &echt ab (§
3 3 8 ). 5Da ein jeber (id> feines 0\ed>tcs be*

geben fatm
,

wofern nichts unternommen
wirb , was bem Üvecftfe eines anbern juwibet

ifi ($. 342-),* fb fcann bas Ldyn bem
JLehnhettn auch wibet (einen TÜillen
refntiret werben, wenn (olches (einem
Rechte nicht fchabet ; XPenn es aber
il;m 3um Hacbtheil gereift, 5. (£. baß
her 93afatl bie $riegesbicn(ie , beren ber M^n*
^err ju ber 3 c *t bebarf , nid>t leijlen barf,

ober in berSlbftcht, baß er bejio jTtberer feinb«

lief» wiber il\n (janbeln fönte
;

(b Sann cs
nicht refntiret werben* Allein weil aud>

bie Äcfutation 311m Hachtheil bcs
JLehnfolgets nicht gefcbeheit fann (§.

86,); fb tarnt ber Nachfolger, wenn
es bem JLehnhettn, ober einem weite«
ren 2btvetwanbtcrt refntiret worben,
nach bem Cobe beffen, ber esrefutiret,

41 3 von



534 H.G$eil ’Üenbemfieb«;

»Ort beitt nacbflen Jtebnfotger revoeu
re«» 3>enn man fagt, ein ILtfyn wer*
te renocirec

,
ober matt bringe bafS

ftlbc Wtcbet &\X fiel? ( feudum revocare),
wenn drter mit Dvecfjf ungehalten wirb baS
ie^ngut roieberjuge&en, welkes auf i§n gca
fcracöt worben. (Es erhellet ober aus eben
biefer Urfacbe, ba§ wenn baß He^rt, wel*
cbee wtber bas Äecbt bee SLelyntycttn,
ober bewert , auf welchen es einmai)l
fallen tonte, »etauflerc worben; folg#
lieb autf> wenn eines einem,ber hin tTiitt

belehnter ift, refuttret worbeit, itibem

tiefes gleichfalls eine SBerüujferung ijl, baf*
felbe »on bern He^n^ertn

,
ober betti

Hebnfolger revociret werben tonne*
(£ff erfjeflcr aber gfetefe aus ber 33ergteid)ung[

bet (Erffarungen
, bafj bas Leiyn tevocit

ten fo »tel fey, als baflelbe »mbtaten,
ober wteber an ftcb bringen ($.262.),
®a ble Speraufferitng eines leljnS auf mc^t
als auf eine 2(rt befiimmt werben fann;
»mtf cs bem Xüillen berer, bie ben "üett
trag machen, überladen werben, wie
ne bieferwegen ee wollen gehalten t>a«

ben, unb ivas »crabrebet worben, muf$
gehalten werben ($. 667.) : XX)enn nicht
bas -&ecbt 5u »erauffern bwreb baß,
was fon(i auebrucElicp »erabrebet wot*
ben, flilljebweigenb beßimmt iff*



*83 ) o ( g«. ij5

aDäö fteb$cbmte %auptfiud.

SBte bie mig bem Contra# ent*
jfanbene 23erbinWidjfeit: aufge*

hoben wirb,

§• 749»

t
fö<m fast Ö« Vctbinblicbhit wirb fß&S bai

Ällfgc^oben (obligatio tolli dici- ftp. eine

tur), wctut ber, welcher einem anbern Ö3«fbin0*

$u geben, ober ju t§un berbunben war,

auftöcf bemfelben netbunben ju fegn; unb J tJieSe*
bic 3fuf§e6uttg ber SSerbinblichfeit wirb bie frepung

^efreyung (Ubemio
) genannt. baoon.

$• 750»

>

©a na* bet 3 crttennuug bet? Vertragt? g$wt^
diejenigen , wel*e ben Contract gemacht, t>ott SBefrep»

berbarauo entganbenenSBerbinbliAfeit gegen ungbus*

einanber befreiet werben , bie 3ertrennung
J

1'* 3er'

«ber babur* gegbefcen fann, bag ge bepber» JJggJJ
fei« nicht mefyt wollen, wag ge »orljin ge.

tragj.
woft Raffen ($. 444»); fö wirb au* bie
X>erbinblicbfce»t aufgehoben, fo balb bet
Contra« bureb 2tenberung ihres X)Oil*

lene setttennt wirb ; ober auch einwohl*
tätiget Contra« bureb 2tenberung
bee Willens beflen allein, welcher ab
lein einen X>o«beil bataus bat; weil

bem anbern nicht bran gelegen ig, bag ber

Sßertrag erfüllt wirb ( $.749.); folglich et*

lojebt bas erhaltene Äecbt, öl8 we(*e8
bajjer rühret ($, 46.).

U 4 $» 75 1 «
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5* Von öetHitfbebttiig

§• 751.
$8ottb« £)et 2lbtrag (folutio) tiemit man Me
söefm). wurtflicfte feifiutiq befielt, wag einer $u Ieifiett

btnWh t)oßfommen t(i. SDutch ben 2lb«

Itaa.
" ttaS witb alfo bie X>etbirtblich£ett aus
bem Coucraae aufgehoben (§. 749.).
SEBetf «bec bureb ben Abtrag geleiffet wirb,
wag matt ju Ieifiett fdtulbig war; fö mufj
genau eben basjenige geleitet werben,
was man fchulbig ift

,

unb es £ann
nicht eine anbere ©ache für eine anbe«
re Sache gegeben werben

,
wenn ber

(gläubiger nicht, alg welcher ron feinem
Ovedite üergeben fann, fo Diel er will ( §. 342.),
ewwtUtget (§ 337»)* tHan mufi aud>
genau an bem tage, unb an bem (Drte,
an welchem man 3u 3ahlen fchulbig ift,

3ablen; wenn nicht, aus eben ber Ut«
jache, bewSlaubiger in ben X>et3ug wil«
ltget ($. 417.); wie auch bie gange ©chulb
abtragen; folglich ba man eg eine .Se3ab<
hmg 311m Chril (folutio particularis) nennt.
Wenn bas, wag man fcbulbtg ifi, nicht ganft
gejagt wirb, fonbern nur ein Sfceil befleißen)

bic Salfiuttg aber beg übrigen big auf eine an*
berc Seif aufgefeboben wirb

; fo ifi ber (Blau«
biger nicht fchulbig eine 3e3ahlung
3itnt tyeil an3unehmen* «Ölan »erficht
aber leittot , bafi wenn bie fchulbige ©a«
che fclbfi nicht gegeben werben Unn;
bet XOerthberfelben 3U erfegen($.27i.)
unb angenommen werben mufj ($. 37.).

Unb



öee Vetbiti&licfcf. Atta Contraeten« si?

tlnb Da ber $ag , an »eldjem einet bejahen
fall, bem ©djulbner jum beffen befiimmet
»erben, bamit er ntd>t t>or ber £eit baju an*
geraffen »erben fann: £>em ©laubiger aber
jum beffen, bamit tiicftf eßer, als an biefem
Sage bejaht wirb, unb biefeg ffiafcfnueigenb

»erabreDet »orben, »enn eg augDerQSeft&af.
fen^eit beffen, »ag getriftet »erben foff,er»
fettet, eß fep betn ©laubiger baran gefegen,
baß nicbt »or ber 3eit gejaßlt »erbe

; fb tarnt
basjenige, was man auf einen gewiß
ßnjlag ju 3a^lenjcbulbig iff, vor bem*
felbert aud? wiber bee©laubigere XEil*
len besatyt werben, wenn bettag bem
<3cbulbnet 3« gefallen beftimmt wot*
ben: hingegen teineewegee, wenn es
bem ©laubiger 3U gefallen gefebeben,
ober aus berQacbe felbfi er^eUet, es
fev bem ©laubiger bran gelegen, baß
nicbt rot ber Seit ge3ablt werbe* ZU
lein wenn ber Öcbulbner baejenige lei*

\tet, woran bem ©laubiger gelegen
*>ie 5ablung nicbt rot ber Seit

gefebiebet; Da atebenn Dabur* nic&fe ge.
febiefjet , »a? Dem üveebte Dee ©laubigere ju*
»Iber »äre ( $• 8 j . ) ; fo muß ber ©l&ubi*
ger bie JSe3aß>lung ror ber 5eit anneb*
men* Unb »eif Die ^aßlung auf Dem 2Bil#
len De« ©cbulbncrg berußet, wenn Diefelbe
feinem SSBillen anßeimgeffeßet »orDen

; fo
Jßttrt, wenn bie Salbung bem XEtll*
f119^ bes öcbulbnere ubcrlaffen wor*

$ ben,
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ben, bet Bcbulbnet immer bewfylett,

wenn et will : 2>et ©laubiger aber
Jam»

,
et>e betjelbe (Hebt, bte Scbulb

nicht foebetn*

* $• 752.

Stom £>as 2luffagen, ober bie 2luf£unbi*

fi<n Set ?ttrt3 (interpellatio
, refignatio) tft eine

SluffSii»
"«nblung, woburd), genommener jlbrebe

iiUdt, n«cb,t einer bem onbern onjeigf, baß er au$
«ubüoin bem ©onfracte niefct länger »erbinblicb feijit

wolle. ^ns befonbere (jetfl einen Qcbutbs
®tu

* net mabnert (debitorem interpellare) nichts

anbers, als bie Stählung bec ©ebulb »01t

*hm »erlangen Xüenn man alfo etwas
aufeinen gewiffen Cag jcbulbig iji; jo
tjl natürlicher XX>eife bas 2(uffcünbigen
nicht ttotbtg : XOertn man es aber aljö

vetabtebet lyxt, bafjbie 2tuffcünbigunct
votfoetgeben (ölt, ehe man 3ablenbarf;
(ö tft fte befben Cbeilen erlaubt; weil

man bas halfen mujj, was »erabrebef wor»
ben »ft (f. 438.); bet Bcbulbnet batf
unb bann nicht ebet jablen, unb im ®e.
gentheil £ann bet ©laubiger ben Qcbulb*
net nicht eher 311c 23e3abltmg bec
Bcbulb anttetben, unb ifi auch bie
©ebulb nicht a«3unebmen fcbulbig,
als bis bie 21uffcürtbtgung auf bie ver*
abtebete Xüeife gejebeben* XOeimmatt
es aber alfo netabrebet bat , baf$ es bem
©laubiger frey (leben (oll, bteBcbulb
5u fotbetn, 3U weichet Seit et will; jo

fcann
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tdrttt ber Bchulbner, Da er f?cfe niefit Der«

fiinb(td) genwebf §at, niefit efiee ju jafflen, als
fiic bfeAuffünbigung gcfcfee&en, er abergteiefe*

tvofii barein ffiBfd>weigenb geroifligef ju fia»

fien fefieinet, 6er ©laubiger foße ben Abtrag
»liefet mit feinem Dladnfieilanjunefciitett gcfjal.

fen fei;n , ohne rothetgegatigene 2fiif;

tunbigung bte Bchulb abtrageit, unb
ber (Biaubtget ifi gefältelt ben Abtrag
<m3uite^mett , wenn et teilte techtmaf
ftge Urjache hat, warum er ihn nicht
annehmen will : Welches boch aber ett

wie|en werben mu§,

«v ,
755*

iDte Anerbietung 3u bellen mit
AVOrtei» (oblatio debiti verbalis) fieifjt,

tnetm ber ©efiuibner bem ©laubiger blofi mit
Sßorten crflaret, - baß et jur «Bejahung be.

reif fe^; in ber £l;at aber (realis), wenn
er bas, was er fefeulbig iff, würeflieb eriegeii

miB. Unb jwat Ijeift eilt bloffcs Aitccbie*
tcu in ber Chat (relis nuda), wenn wei»
ter feine anbete £>anblung fiinjufommt , wel»
efee natürlicher Weife bem Anerbieten
mit Worten gleich iff: JDas feierliche
2literbiecett aber (folennis) iff, wenn ber
©laubiger, was gcjafjlet wirb,nid)t befommt,
fonbern baffelbe berfiegelt unb in SBctwaljrung
gegeben, ober niebergelegt wirb. SDa bas
feierliche Anerbieten in ber $fiat bey einer
unbeweglichen Bache, bie nicht »er«
ftegelt unb in Verwahrung gegeben,

«ber

35om51a<

erbieten

ju bejafi*

ittu
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cbtt niebetgelegt werben tarn, ni<ht

patt fütbet; fo i|t bas Anerbieten mit
XPorten bem feierlichen in ber Cl;ac
gleich ( 37«) Unb weil es eben fp üiel

pt als wenn man Oie 0tbulb abgetragen
^ätte / wenn Da? Anerbieten feierlich gefebe»

$en
: fö wirb butch bas feierliche An*

etbieten bie Vefbinblukhit besBchulb*
rters aufgehoben ( $. cit.

)

; folglich get

febteht biefes auch butch bas Anetbte*
ten mit Worten einet unbeweglichen
©ad>e, ober bie nicht vetftegelt unb
bequem niebetgelegt werben tmn ; unb
wirb beroroegen bas i£igerttl;um betfeh
ben auf ben (Siattbiget gebracht

, unb
fallt alfo alle Gefahr auf ihn ($. 243.).
SGBeil ber gläubiger bie ^aljlung anjunefjmett
»erbunben ift

;
jö fcann ber ©chulbner,

wenn ber (Staubiger fte nicht anneh*
men will, natürlicher TÜetfe auf (Sc*
fahr bes (Slaubigers bie fchulbige 0a«
ehe in feinem -&aufe wiber feinen XX>il*

len lafjen, unb eine unbewegliche @a*
che lebig flehen laffen, unb ftch gar
nicht mehr um biefelbe bekümmern«
Unb weil ber ©cbulbner am Sßer^ug nicht

ftbulb ifl, wenn bet(Sl&ubiget ftch weu
gert bie angebotene ,23e$ahlung amu*
nehmen ($»417»); fo wirb er vom X)er*
3Uge befreiet ; im (Segentheil aberfangt
ber (Staubiger an am Perjuge fchulb
3u feyn»

§. 754 -
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§. 754.
Wim faßt bet gläubiger nehme vot ha 93om$ittj

$aplt an ( accepturn feere), wenn er $in« ntftmc»

Iani)(idt> erflart, ec neßrne feie ©*ufe »oc be.
al*

an. VOet affo eine ©ebulb vot be> J*/""*
3<tylt annimmt, bet erlaßt fein ÄecbtÄ *

(§3370

>

fofgH* Wirb babuccb bet
*

©cbulbner von feiner Perbinbltcbteit
befreiet, unb bae Äecbe bes (Blanbii
gere erlofcbt ($. cit. unb 749O/ unb man
j?alt bavor

, baß ber ©cbulbner bie
©cbmb abgetragen habe. 2>a eff auf
bett SGBißen bes ©Wubigers anfommt, baß ec
tiiit feinem »Xe*t nacb ©efallen öerfdfjret

;

fo tann et au* einen Zfyeil ber ©ebulb
vet be3a^lt annebmem unbbiefes tann
entwebec umfönjt gejebeben

,
ober es

tann eine anbere ©acbe, ober ILhat für
bie ©ebulb angereebnet werben»

_ _ $• 755 .

pen Vertrag bie ©ebulb ntebt 3« ©om
TOtbetn ( pailum de non petendo) nennt Vertrag
man Denjenigen, Dur* wel*en jwif*en bem N«
©läufcigec unb @*ulbner »erabreDcf rnirb, ®JnR)

baß ec bie e*utD ni*t bejahen barf. 5)a Är£bureb btefen Vertrag bie ©*ulb erfaßen
wirb (§. 337.); fo wirb ber ©cbulbner
befreiet ($. cir. unb $. 749 )• 2)a(jec wirb ec
au* ein -Sefceyungererttag (paftum li-

beratorium) genannt. (Sff etfaßet au* eben
wie nor$er, wenn man bie @*u(b nor be#
$«§lt «nm'inmt, baß ber Vertrag bie ©*ulb

ni*t
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$u forbent au* Ü6er einen Sfteii bet

<©*ulb gemacht werben fann, unb baß eg

entwebet umfonff, ober fo baß etwa« anders

towor gerechnet wirb, geftfce^en fann (£.754.).

$• 7 56.

fSon bet SD« Vergütung ( compenfatio ) nennt

SJerflü« man, wenn bie ©efeufb bes einen bunt; eine

tung. ©ebutb bes anbern aufgehoben wirb,* obcc

wenn ber ©cbulcner, wenn et bie ©cfnttb

abtragen fod, anfiatt beffen bem ©idu&igec

anreebnef , was er i(jm felbff fcbulbig ift.

XüOenn atfo eine Vergütung gefebiebt

;

{

© wirb febec C^etl von ber XJerbinb«

iebhit (eine ©ebulb ab3utragen be*

ftreyet ,
unb bie Vergütung *ifi eine

wecbfelaweife 23e3al?lung, bie in ber
Äurge gejebiebet (§. 323.)- ®a man
eine ©acbe nicht für eine anbere jaulen fann,

fonbern ofjne Ausnahme bas, was man fcbul*

big i|t ( §. 75 * •) ; ifi notbwenbig, ba£
xvenn eine Vergütung gegeben fbll,

biejenigen, welche be?be
(

cinanbee

fcbulbigfinb, einerlei ©acb’e fcbulbig

fe^n muffen ,
unb baß ber $al)Uin$&i

rermin be^berfeits versoffen feyn muff*
(5s erheüet aber, baß bie Vergütung
felbfi bureb bae Äecbc gefebebe ; folg-

lich brt3U feine befönbere -^anblung et*

forbert werbe; unb ba$er niebt notb«g
baff wir bem (Gläubiger, ber auch

unfer ©cbulbner ifi, ureigen, baff wie
bie ©ebulb vergiften woUen; fonbern

wenn
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Wenn et: bie S^blung »Ort iwe fotbett,

(0 tonnen wie ityn butcb bie Vemüt
tung abwetjen* £>a man auf bie Vttt
gutung ^Cerjtrtjt tfcun fann (§.343.); fo

tfi, wenn matt batauf X>et3icbt gebart
bat, bie X>ergütung nicht erlaubt ($.

340.). 3Beil bep 6er Sßergutuug bei;6et

Steile ©dnilb gewiß ferjn muß/ intern fei*

«er jttr gaumig angefjalten werte« fmni, als

derjenige ,
von bem es gewiß ifi, 6aß ec fefwl»

big feij j unb man eilte unfireitige ©ebulb
( debitum liquidum) nennt, von welcher man
es gewiß weiß, baß er etwas gt teiflen ver*

bunben ifi ; eine fiteitige ©ebulb aber,

wenn baffelbe noeb nidrt gewiß ifi ; fo tarnt

eine unfireitige ©ebulb mit eiltet fitet»

tigeit nicht vergütet werben« Unb weif

man bie ©ebulb abtragen muß, wenn bet

ttetmirt 3Ut Sablmtg etfcbieiteit (§. 7 5 1 •) J

fö farm bie 3«bluttg einet unfiteitigen

©ebulb bet Vergütung wegen nicht

aufgefebobert werben ; 5Beil aber ein je«

Oer einen jeben ©ebaben von feinem SSermö*

gen abjuwenben fdjulbig ifi ($. 269*); fo

ntuf, wofern 3U befürchten ifi/ baf?

betjcnige
,
bent etwas gc3ablt ivitb,

webrenbet 3*it in fölebe Umfianbe
tommen botfte, ba et nicht im ©tanbe
ifi 3U bc3ablen

,
was mahlt wirb, ent»

webet feierlich angeboren
/

ober nie»

betgelegt wetbert (§ 753O1 ober bet»

jmige, btm geilet tbitb, mu§©icbet<
btic
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h«t (feilen, daß er btwtyett wirb, w<tß
gegen ihn auegcfuhtet worben ($. 697.
596.)* nBq? der Vergütung fommt daß, maß
der andere mir jaulen muß, an die ©feile

deffen, maß ief> ißm ju jaulen (jabe. SBei(

demnach nicht eine« für daß andere gejagt

werden fann ( $- 75 *0 ? fo fönneu feine an«

dere ©acben, als die durch den gebrauch der«

gehret werden, und da man nur etwaß non

eben der $rt roiederjugeben fchuldig ifi, dergü«

tet Werden ($.527.); denn auch diefe @a«
eben hören auf dergleichen ju fepti, wenn man
eben diefetbcn miedergeben muß , welche man
empfangen ($.515. 527.)- Und diefeß iß

die Urfach, warum die Vergütung nicht ge«

gen etwaß niedergelegtes, oder ein SÖerwafjrung

gegebenes ( §. 541.)/ oder auch geborgtes ffalt

findet ($.515.)*

$. 717 .

So« ©tatt bet5«l?lung angeben ( in folu-

dem/t»aß tum dare) ifl fo diel, als eine ©ache anffatf
ßateder derjenigen geben, welche man fchuldig war,

(Be tan alfo eine jede ©ache (iatt der

bewirb- angegeben werden» £>a man
aber genau eben daffelbe jaulen muß, maß
man fchuldig iß ($.751.); fo tann biefee

nicht andere gefebehn ,
nie mit

gutem XÜiUen dee (Gläubigere: oder
wenn jenee unmöglich iß ($• 60.), da

die Arbeit den eigentümlichen ©acben gleich

geachtet wird ($.225.); fö tann auch 2tr*

beit anfiatt der 3ahbmg geleitet wer*
den»
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fcetn Unb weit einer fein Dvecbf Dem anbertt

obtrefen fann ($. 342.)
; fo tarnt man aucb

eine Schult) ,
bie man 3« fotbern fyat,

ber 5^1«»S angeben, inbem man
bem anbern fein Xecbt abttttt. S)ero.
wegen ba ber Scbulöner, wenn es unmöglich
i|t ju jaulen, was er eigentlich jaulen fofl, wi.
ber feinen SBiflen angehalten werben fantt

etwaß anbers (Taft ber ^a^lung an^uge«
ben ($. 80 .) ; fo wirb es eine ncti^wen«
bige Abtretung feines Rechtes (celfio

necefläria) genannt , wenn man bas , was
uns ein anberer fdjulbig ifi, burrb Abtretung
feines Ovetbts anfiatt ber^a^fung angiebt; wie
es benn auch in ber $(jat notfjwenbig iff. <£s
i|l ^inianglicf) flar, baß babureb, wenn
etwas anfiatt ber Salbung angegeben
wirb, ber Scbulbnet befrevet wirb
(§• 7490.

$• 75 8.

Sie neuetung (novatio) nennt man $Son ber
bie Sßetdnberung einer »or^erge^enben Sßer« iftenc*

binblic&feif in eine anbere , ndmlicb was ent. rMn8»

webet bie Urfadje ber ©c&ulb betriff, ober
woju einer babetj rerbunben, fo bafj eben ber.

felbe ©cbulbner unb ©laubiger »erbleibef,

5 . (5. wenn wir mit einanber eines werben,

bafj bie 2oo. SXtfyir. welche bu mir aus einem
Äauffe fcbulbig bifl, als geliehenes Selb
«ngefefjen werben. JDie ^Teuerung til*

aet alfo bie ölte Vetbint>li<khit

,

unb
fegt eine neue an ifyre Stelle; folglich

nat.tt.V<Mctemcfct. wirb
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wirb t>er ©cbitlbner ron bet ttorbet«
gebenben ©cbulb befreit ($.749,), unb
haftet altem vermöge her legten Vet*
binblicbfceit. SDerowegen 6a altes Olec&t

bes. ©laubiger*, welches er aus Der »orfcerge*

Renten SSerfiintlicbfeif (jatfe, auf(jort ($. 46.) 3

jo ftnb bie Burgen bem (Staubiget
nicht mehr vetbunben, unb er vetlterr

aueb bas Xecbt bee ^orjugs rot am
bem (Staubigem feines ©cbnlbners,
unb bie 3ürg(cbafft ,

ats mefehe ein#

maßt erlofcften , erlangt nicht wiebet
ibtr Äraft, wenn gleich beybe TLfytxk
*>on ber rieuerung wieber abgeben/
unb bie alte X>erbmblichteit wollen
gelten laflen; intern auch tiefes Internat
nichts anbers, ats mieberum eine Steuerung
iß. 2>a Der ?8erjug $ur alten föertintlkb-
Feit gehört ($.4 » 7-); fö wirb bnreh bie
Heuerung ber X>et3t*g geteiniget

( $,
418.)* 2lus eben bem ©tunte vetpinbetE
bie Heuerung bie rerwürefte ©träfe,
welche 3tir rotbergebenben Petbinb*
licbfceit biH3ugefügtworben war. Söeil
einem wiber feinen SBillen ein Siecht, bas er

einmal fiat, nicht genommen werben fann ($.
100.); fo tarnt bie Heuerung nicht ob*
ne beyberfeittge Einwilligung bee
(Slaubigers unb ©chulbrters gefebe*
hm* 93eif min biefe es mit i&rem Siechte

batten fönnen, wie (?e »oOen (5.314.); fo
Tonnen fte burch bie Heuerung in bet

üben
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ftlten Xterbinblicbteit Alice, wie ce ity

nett gefällig ijl, ankern; unb alfo tarnt

einebebingte Bcbulb, ober eilte Bcbulb
auf eine gewiffe5eit3U einer urtbebing«

ten gemacht werben ; unb jo gebeta
auch im (Begentbeile an» lieber Mir-

fen wir aber nicht rechnen, wenn eine bc*

bingte, ober auf eine gewijfe Seit gcricb*

tete Bcbulb jcblecbrerbtnge erneuert
Wirb: 3nb«n btojj bieSSerbinblicbfeit geän#

Bert wirb, nldbt aber bie 2lrt unb SBeife, nach

Welcher einer etwa? febutbig if! ; fo gejebiebt
im etjien ^alle bie Steuerung nicht am
bete, ab ivenn eben bie >5ebmgung
wuteflieb oorbanben ; in bent aitbern

.jjalle aber tyat jte jwar gleich il)te

Äicbtigteit
,

aber bie neue Bcbulb
tann nicbr el>er

,
ab bie ber Cag er*

jcbeiitet, geforbett werben» 2Beilbie

Neuerung bie er|ie 3ßcr&inb(ichfeit tilget, ron
Welcher man befreiet werben fönte , inbent

man einer briften sperfon jaulte ($, 66n
?5«0; jo »erjiebet jicbö vor ftcb

,
ba$

ln ber neiterung man niebt angewie«
jen je?, an ben 31t 3ablcn, bem matt
»orbirt 3ablen jbUte,ober tonnte» SBeit

«Ber in ber Steuerung eine jebc Qkrdnberuitg

flatt ftnbet} jo tann in ibr einer ange#
Wiefen werben, bem man sablen jbll,

ober batf, ber in ber oorbergebenbert
t)erbinblicbteic nicht anaewiejen war*

Abtretung jeinee rechtes Bleibt

SR tu a eben



548 II. 17«^. Vo» Der 2tufbebni»g

eben Dlefel&e SOer6inbficf>feie (§. 3 j8.); Da.

£ec tfi Diefelbe Heine ^Teuerung* 2(ud eben
Dem ©run&e gefebiebt Heine rieuetung,
n?e»ttt bet: 5<tblnngstermin netlängere
xvttb; wen« nach einet Seit einer am
gewtefen wirb, bent man }afylen Hann
(|-66i0; ober ein .23urge birt3«fcommt
Cy* 569.); ober eine ©träfe ba3U gefegt
wirb

,
bie im Anfang nicht babey war

(f 4W0; es gefebiebt au* biejee nichtm ber Beglaubigung (§. 660.), ©a aber
Dur* eine .£)anDf*rtft Die <8*ul6 beroiefen
trirD ($. 652.)

; fo gefebiebt eine rTeue*
rung, wenn bie alte «banbfehtift wie«
betgegeben

, unb eine neue an beten
©teile angenommen wirb* 2öeil aber
aus Der (Erflarung Der Steuerung erhellet,

Wenn erneuert worben
; fo ifis natürlicher

ttotbig
, baf? man aue;

btucFltcb fagt, man fey nicht gefonnen
eme Heuetung 3« machen* 3ebo* in
einem zweifelhaften $alle, trenn Dasie«
ntge, was gef*e§en, fowof)l mit Dem Sßorfafj
C,ne^CUCi:utl® ma*en / au* ofjne

Demselben gef*e^en fanrt,
5 ©.wenn jemanö

nur 100. 0tt$lr. eined j?auf$ wegen f*utöig
i|t, unD i* willige na*ßer ein, ba§ ec mir
Dtefelben nebft Den ginfett na* a. 2fafjren De*
jaulen foH, mußman auebrueflieh fägen,
wofern es nicht für eine ^Teuerung
gehalten werben fbll, bafj baejenige,
wae vorgenommm wirb, ohne ben

X>ot*



her VeebmMidjf. au» Gonttacttn. ^
eine tTeuerung 3« machen ges

fcbcbe (§. 318 .).

$* 759»

__

©le rechtliche 2htweifung (delegatio) 33on Oec

i|reit» Vertrag, woburcb ein (Schuldner ei.

nen andern an feilte ßatt ftcllet, ber bem^f®.®n*

©laubiger bie <5d)ulb ju 5a(j(en auf f?cb nimmt.
®? 'lun8*

5)er, welcher einen anbern ©chulbner ßaft
feiner fegt, iß bet 2lnweifenbe (delegans);

biefer aber ber 2tngewiefette (delegatus);
ber Staubiger aber, welchem bie 2tnweifung
gefchießt

,
Ijeißt delegatarius. ©a niemanb

wider feinen SBillen einem anbern trerbinMtd)

gemacht werben fann 3 17.)# noch auch o(j*

ne 3nne$mun<?ein 9tecftt ermatten werben ( $.

3*60; fo wirb bie 2fnweifimg bureb
bie (Einwilligung bes 2frtwetfertbcn,
bes 2lngcwiejenen unb belfert, bem bie
2lnweifung gefcbiet>t , 3a fianbe ge«
bracht ; ncmtich ber Ängewiefene trerfpriebt

hem 3nwetfenben, baß er bie@chulb auf ßch

nehmen wolle
, demjenigen , bem er angewie«

fen wirb, baß er i^n bejahen will , unb bie*

fer f)äft esc genehm, baß ber anbercbie@chulb
übernimmef. ©a(jer ßeget man leicht, baß
bureb 2lnweifi»ng ber 2(nweifenbe be*

freyet tvitb, unb ber Angewiesene ab
lein bem, welchem er angewießn wor«
ben,x>etbinblich verbleibt; folglichwenn
ber 2fngewiefene nicht belieft fcann,

fö fann berjenige, welchem bie 2tnweü
ßtng gefchehrn, nicht wicber an ben

5lm 3 JÄnweu
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2frtwetfertben eine ^otbetung machen*
(Es ifi aber Darinnen feine @cb»ierigfeit,

natürlicher 'ÖOeife nicht notbig
|ey, baß bie 2lnweiflmg in einem fort
in (Gegenwart aller Spelle vollbracht
wirb

; wie auch baß fit föwobl mit
bem Votfoe, 3U erneuern, ab ohne
benjelben gefebehen tonne

; folglich Da
iä> , inbem itfe meinen ©cbulbnet einem an«
bern amveife , enttveber es atfo nerabrebei*
fnnn

, baß er meinem ©fdnbiger meine
^*ufb als meine @d)ulb, ober aus eben bet

tlrfacbe , aus mefeber er mir fdmlbig mar,
bej<j(jfe, ober entlieft baß et flcf> ifjm bureft e?»

iten neuen Söertrag oerbtnblicft rnacftf; fb ge*
fernerer alsbcnn, wenn ich meinen
(Scbulbner einem anbetn anweife, eine
XTeuetung entwebet mit bem2lngewie*
jenen, ober mit bem, welchem er am
gewiefen wirb, ober mit beyben 3U*
gleich* SBcil ein erlangtes Diedjt niemand
ben genommen »erben fatm ($. 100.); fö
tann eine 2fnweifung, bie einmal;l 3U
iptet Äicbttgteit tommen

,
von bem

2lnweifenben nicht wieberrufen wer*
ben (§. 3x4.); fofgiieb tann von ihmauch
nicht verboten werben, baß bemjenit

f
en, welchem einet angewiefen wor*
en, nicht ge3ahlet werbe; unb besroegeit

barfauch ber 2lnweifenbe bie^jahlung
nicht annehmen, wenn fie ihm von bem
Zlngewiefenm freiwillig angeboren

wur*



tet Verbinöiidrf, ana GcnttCUttn* f jj

würbe» SSetttt baet Vermögen best 2(nge<

wiefencn Demjenigen, Dem ec angemtefen wirb,

ntd)f befannt i(!; jo ijinberf es nid)«, bnjj

bet 2(nweifenbe ifjm t>erfprid>f jtt bejahen,

wenn jur ^a^ungstjeit bec Bngewiefene nidjC

Im ©tanbe iff ju bejahten, SBeil betnnad>

otsbenn bie 2tnweijlwg urttet ber «Se*

bittgimg gefebebett
,
wenn 3ttr 3<tb*

Umgs3etc bet 2tngewieferte im ©tattbe
ifi 311 bf3a^lcit ,* jo ifi ftc «tobt eben
mittig, de bis 3m: 5abltmg83eit ber
2tngewiefette im ©tanbe ijt 34 bejat^
leit ($ 39Q+

$ 760 *

Ütine gemeine ober jebteebte 2trtwei* SSo« bec

futtg (affignatio) ifl, wenn ein ©djulbner, 0em*j*

ber bejahten fofl, einen anbern erfudrt, für
i(jn ja bejahen, ober i(jn fotdjeg bei^f. ®ec

,u 0*

jenige, welcher ben anbern uoc ifcn ju jajjtett

erfucht, fceijjt wie tor^in ber 2tnwei(ettbe

( afiignator)
; berjenige aber,, welcher für i&tt

hiegajjtung tgutt foff, Der 2tttgewiejette (af-

fignatus). TQOemt aTfo bet (Staubiger
bie angewieferte ©ebutb attjiatt ber
5abtimgannimmt ; jo wirb ber©ebulb*
iter befreit: X£o aber ttiebt, jo wirb
er nicht eher befreit, ate bie bet2bt*
gewiejette be3ablet ($.757, 749 •)• 3)a
Durd) biefe 2(nweifung nicb« in ber Verbind»

Hcbfeit »erelnberf wirb , wenn jte nicht anjiatt

ber 3<»&tung angenommeu wirb; jo wirb
bureb bergteicbett 2tnweijung auch

COitn 4 teilte
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Itxntneuerung gemacht, wenn nicht
feie angewiefene 0cbulb anfiatt bet
öablung angenommen wirb. 3n ei.

ncm jeben ftalle aber wirb bet ^aupt*
Kbulbnet fo wo^l, als bet Bürge be*
fvcyt

,

wenn bet 2(ngewiefene bejablt
yM (§• 749* 57°0-

Sott ber

SSertnen*

png Der

©tfeulD

unb Des

S)nr‘

ic{jnc'-

_ ,
_ 5* 76i.

2>te Vermengung bet Bcbulb unb
bes CtarlebttB ( conntfio debiri & crediti)
nennt man, wenn eg ft* juträgt, Daß Der.
n>ef*er ©*ufbner mar, ©fäubiger n>irb, j.

C. menn Der ©laubiger (Erbe Deo ©*ufb.
nero mtrb. jDutcb bie Vermengung bet
öcpulb unb bee IDatrlebne wirb alfö
t>cr Bcbulbner befreit ( $. 749.).

^)aö ad>$ebnte ^auptftnd.

SSon berm bte etmftgfeiteit
im natürlichen guftanh $u cm

btgetn

5 . 762.

QBaleitt (®£^tn ßteitigeß Bccbt (jus eontrover-

(%L&4 fum) neunt man, menn imeg, ober

unb bt? ,/T me&ce
f
e tbm ftiefef6e ^**e afs bte

jf>aDcr 'vcJfl
e / o6ec W« won i{jnen f*u(Dig ifi, ßabert

ftp,
»ouenj ober menn Das 3te*t , me(*eo bet
eine morjn $u fcaben »orgicbt, tton Dem an«
bern geleugnet mirb. 2Bef*e biefe« t&un,
tyfottn (litigant); unb i&re ©tteitigfeit me*

gen



0tteitigfeiten ja cnbigen,

gen SKechts, welche darinnen befielt, baß
einer bem antern wegen teö ißm jufommen«
ben SKecht« wiberfpriebt , wirb 6er Reibet
(lis) genannt; als, wenn einer bejahet, baß
if)m bas(£igenthum »on tiefem ©ufejufommt,
un6 leugnet

,
baß es 6em antern jufomme,

6er anbere aber bejahet, baß ett ihm jufom.
me uu6 nicht jenem; ober wenn einer bejahet,

6aß ich if^m ioo. SDueafen fchulbig fep, unb
iche3 leugne. ©ic ©acbe aber, über wel»
eher man (wbert, wirb bie fireitige ©acbe
(res litigiofa) genannt.

§. 763.
©a« ^blaffen tomftater, welche« unifonfi sSonbem

gefchieht , wenn nämlich einer ba« ßrcifige Örtlichen

Svecht bem antern überläßt, ber anbere hin*
i°crtca*

gegen nicht« bator erhält, heißt ba» gutli*
9*4

cbe Vertragen
,
ober Vertrage» in ber

(Bute (amicabilis compofitio). <£et lyM
ber wirb alfp bureb bas Pertragen in
ber (Böte geenbet ; unb berjenige, weü
eber nichts bekommt

,
»erbinbet ftch,

bajj er von bem
,
welcher bie fireitige

©acbe gang erbalt, nichts »erlangen
wolle; folglich erlaßt er fein Xecbt, rveh
cb«8 er 3U haben vermeinte (§. 337.);
unb alfo ifi bas Pertragen in ber (Bute
natürlicher tOeife erlaubt ($. 3 42.). ©«
ajfo feine 2lnforberung (pra*tenfio) er»

lofeht ($. 377.) -,

c
fo fann ße, naebbem man

ftcb in ber (Bure »ertragen, nicht wie*
bet erneuert werben, ©a biefe« ©e-

ÜJlm 5 febäffte
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fcftäjfre tiur uttel betjbe attgefcf, n>ir aber
einem brüten fein Dvecbt nirt>f benehmen fort,

uen ($. ioo.); fo wirb butch bas Vet*
tragen in bet (Sutc bas Xecht eines
brieten nicht aufgehoben.

$• 764.
2Benn bic jäherer mit einattber eines mer»

ben
, ba0 fte rom $aber nitfet umfonfl abj?e*

^en moüett
, fonbern nur alßfcemt , trenn et«

maß gegeben , ober jttrtWe besaiten, ober »er*

fprocften morben
; fo fceigt biefcß ein Ver#

gleich ( transa&io ). £>utch einen Vet*
gleich wirb alfo ber -^abet geenbet,
iwb bie, welche ben Vergleich treffen,
verbinben (ich gegen etnanbet, bafj hie
ner von ihnen wegen ber fireitigen

Sache r»on bem anbern etwas forbern
will

, als was r>erabrebet worben

;

fofglidb fcann nach getrogenem Ver*
gleich fceine^otberung wieber erneuert
werben ($. 438.). ££s wirb aber bey
bem Vergleiche ausgemacht, wer bie
flrettige Bache gang haben, unbwas
er bagegen anbern feiften föll, ober wie
fte unter bte fireitenbe partheyen ge<
tfycilt werben föü, unb ob einer bem
anbern etwas über biejes 311 leijlenrer«
hunben feyn fbll. (Ss erfjeHet aber eben

fo mie »or(jer, bap burch einen Vergleich
bas Kecht einem britten nicht benom«
men wirb. Unb meil Oer Sßerglei* ein

«Brnrag ift ($.438.); fo form man aus
eben



©treitigfcitt» jtt enöige».

eben bet Utfacbe r>on einem *?etgleicb
abgetan

,
um berencwtUen es erlaubt

>(i von einem Vertrage ab3ugeben (§.
442 .)» ©0 ifi ober ber Sßergfeid) entweber
ein aUgemeittet X?ctgleicb (transadio ge-
neralis), welcher fid) auf «Ge befonbere ftor#
herungen crffrecft, Die unter ber allgemeine«

begriffen fnb, es mag fep, baß man jtt bet
Seit, als bet Sßergleich geniad)t worben, bar#
an gebaut fcat, ober nicht, 5. (£. wenn einet

fid) wegen alles unb jeben 2lnfpruches, wef*
eher in 2(nfeljung eines jireitigett @«ts, aus
Was uot einer itrfadje es immer gcfd>e&cn
mag, uetgleicht; ober es i|t ein bejbnbetet
T>etgleicb (transaftio fpecialis)

, welcher
nur auf gewijfe ©achen entweber in 2lnfe-

bungifcret 2lrt, ober ihrer Quantität gefcet,

j. S. wenn man fleh wegen bcs (£igentf)utns

eines ©uts , ober wegen einer gewijfen Quatt«
tität uon Früchten uon einem ©ute, ober einet

gewinn Quantität uon ©efreibe Uergfeicht.

SDerowegen tbut man bey einem dlgc*
meinen X>ergletcbe triebt auf alten
2lnjptucb an bic (fteteige Sache

,
et

magbefebaffenfeyn, wie et will : 2lbet
in einem befbnbem Vergleiche tbut
man nicht auf alle ^tbctungen X)et<

3icbt, bie nachher einem begannt wer«
ben tonnten, fonbetn bie|e bleiben eitmm unbenommen ($. 340.),

m ,
§• 765.

yJtan fagt, bet ^aber, eher Streit 93om

werbe Watete
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Wjrt» werbe beygelcgt, ober gefcblicbtet (lis

einet f
omPoni dicitur;, wenn tnan feie 2Ba(jrf)eit

€ntftbef«
*n 3'»dfef Wßt, unb benfelben mit ©nwilli»

feung unb flung bet ^abernben ^artf^epen eubiget, natn«

SBeple« liefe baß enfweber einet oon feinet §orberung
ßung et* abflef)t , ober baß einest jeben §orberung jum

€3trdK. ^cif cin ®n“3c S^efeie^t. ÜJlan fagt «bet

bet: i^aber, ober Streit werbe entfebie«

ben ( litem decidi ), wenn, nacfeöem aBcet ge»

fcfee|cne fjinlangficfe bewiefen unb naefe ben

©rünben bes Dtedjfee beurteilet worben, ge»

neigt wirb, auf weffen ©eite ftcb bie SJBa&r»

beitbeßnbet , ober wem hast 3?c(fet jufommt,
Darüber man geßabert. JDuccb ben Der«
gleich Demnach unb bas Vertragen itt

ber (Btäte gejebiebt Beine iCntfcbeibung,
fönbern bie Streitigkeit wirb nur beyt
gelegt, ober ber £aber gefcblicbtet ( $*

763. 764.).

$. 766.
®<ntt Da eine unfireitige ©cfeulb gewiß iß (§.

Kiäln «"& b« ©cfeulbner jum Abtrag ber.

t>er@üt« fe^en berbunben (§.751.766.), noefeauefe je»

unb ber manb mit ber ©atfee eines anbern ßefe berei»

©«nltitfe efeeen barf ($.271.); fo kann man über
ßattßu» einC unfireitige Scbulb keinen Der«
m*

gletcb trefen ( §. 764.), noch ftcb in ber
<B>üte vertragen ($. 763.). SBeil aber boefe

ein jeber fein Oietfet erlaffen unb auf baffeibe

fo lange Sßerjicfet tljun fann , als nichts bem
Blecht eines britten juwiber oorgenommen

wirb (§. 342.) i fo Bann eine unfireitige

Scbulb,
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Schulb, wenn ce hem (Blaubtget ge*
frtUt, entweber gang, ober 311m tyeil
erlaffcrt werben, ober er fcann auf bas,
W03U er Äecht l?at, enewebergang,ober
3um Jtyeil X>et3icht t^un. ®iefes (Er*

laflen der ©c&uld und diefer (Betjidtt aber iff

fein Sßcrtrag in der ©üte, au* fein S5e*
gieitb; weit in diefen beiden ein ungewijfeö
9(e*t erlagen, oder darauf Sßerjicbt geffcan
wird. 2>ager erhellet , dag ber Vertrag
in ber (Bute

, woferne man der Bedeutung
der «Sorte nitbt ©ewatf antgun will, nicht
anbets, als bey ffteitigen Scfculben
(tatt fmbet.

7Ö7 ‘

Sfla* der natürfiäen Sre^eif fommte
alletn auf ben Willen ber -^abernben
an, ob fie fiel? in ber (Bure vertragen, W» >«'1»»

ober mit einanber vergleichen wollen, jj* (s
ober nicht ( $.78.). £>a aber niemand £}j?
ft* dur*, oder aus eine? andern @a*e be. ift

*

reicbern darf ( $. 27 1. )
; fo muß man ficb

bemühen
,
baß bas

, was ffreitia iff,

unffrettig gemacht, ober ausgemacht
werbe. 5Seil es aber boeb notgmenbi« ijf,

dag der $ader ein (Ende gewinne; ß> muß
burchs^oosausgemacht werben,wem
bte ßreitige Sache 3«gehoren foll.
Wofern es aber unmöglich feyn föllte,
baß bas, was ßreitig iß, unßreitig ge*
macht werben £ann

, es aber nicht
rathfam ja feyn fchewet , ben Streit

butch



UB H-Cb- « 8. iS. Von bet tuuMfötn 2frt

batch bae iLoos <\M}umacbm

;

fo h<te
betjjenige Zfyeii, bem bamn gelegen ift,

baß bet J>abct gcfchlicbcet wirb, inbent

€9 «löbenn nic&t «1106« als Durrf) einen 93ct.
gleidi gefd>e()en fotin (§. 764. 765.), «Cer»
t>inga bae Xecht, beit anbettt mit <Be*
tt)«lt 31t einem T>crgleicbe 31t bringen;
Weil «ud> bae Slfcfcf, n)cfd)c0 einem w«(^c#

fcfceinlidier 2ßeife jufommr, einem nirf)f «c
nommen werben fann ($. 100.).

$ 768.
ÜSonbet (Einen itiittlet (mediator) nennt malt
Qjermlt* einc^erfon, roeldje f?d) bemübr, ben ©freit
wmig.

jwifeben «nbern beyjulegen, obfie «leid) »id)t

bag 9ved)f baju &«f. 3>(c £«nbiung aber,
woburd) bie 33eyfegung non einem briffen enf*

Weber ju ffanbe gebr«d)f, ober oerfudn wirb/
nennt man bie TVtnuttclung ( mediatio),
SDer tHitrler nimmt ftch aljo bet 0<n
ebe von beyben Z\)ciknan; bey bent
ober, was ilym gutbüittfct, borfen bie
ftteitenben partheyen ce nicht betven*
ben lafjen, $)a er b«e 9\ed)t ben ©freit
besiegen «itfet &«f

; fo ißfeine Pflicht
«wt ^ebingttngen vot3ufcbl«gen, um
tet welchen et vetmeinct,baß bie 0tteil

tigteit beygelegt werben könne; bet
ftteittnbenpartheyen tHeimmg bavon
3« vernehmen/ anb 31t tatfyen, bie enti
u^ebet von ihm, ober von einem von
beyben Zweiten votgejchlagene 25ebim
ßwitgen mwtfytmn* Mnb well et fid>

bet
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feer ©adle tum fielen Reifen annimmt
; fo>

fcarfer nicht mef?r aufbes einen Cl;eilö
©eite, ab auf bes andern jeyn; folglich

fca man ben, 6er biefetf t^ut, pattl^eyifcb
(ftudiofum partium, partialem)

i 6er biefeS

ober nic&f tfcut, uitpartl?eyifcb (impartia-
lem) nennt-, fo m«9 er unpartbeyifcb
feyrt, unb begwegen nach bem gemein*
fcbaftltcbeit Hugen unb nach bert
(Btunben ber ^otbettmgen eines jeben
W)tib bie Bebtngungen beurteilen*
5Da^er erf^eßet , bafj es aueb bem fcHittlee

3ubomme, von ben 23ebingungen, web
dpevon beyben£l?eilett angebotenwer*
ben, \ein (Sutbüncben 3U fagen unb
bie unbilligen 3ebingungen, welche
X>cn einem, ober bem anbern Cl?eil am
geboten werben, ju verwerfen*

$. 769.
lEractaten (traftatus) nennt man fete $e« $oti bett

tatf)fd)lagungen non einem Vertrage, melier Stacta#

gematbt werben foß. bie^etatt;jcl)lagun< t(iu

gen aber finb bie £anblungen bes ^er|fan#
bes, in wclcfoen erwogen wirb, ob etwas t>iel»

mci;r gefc&cfcen foße, ober hiebt, eb nielme&c
aufbiefc, ober auf eine anbere 9ffieife. 5Des*
wegen (feilt man bie Jöcrattolagun*
gen entweber über bie 2lbftcbten" bid
man hat

,

ober über bie iTlittel, wo«
bureb biefelbe 3U erreichen^ ober übet
beybes 3ugleicb an; folgte wenn mart
inJLvaaatm mtt um etnenStreit bey«

fliegen,
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julegen, Da wegen Der 2lbf!d>t bie jireifeit.

Den «Partien fd»on mit einanber eimu ftnb,
ndmlicb baß i(jr <Bfreit fofl beijgelegt werben :

fr mu
f h««ptfächlicb übet bie

mittel, Da» ifl, übet bie 2ltt unbWci*
fr/

’?L
e
r

bet ®«ett -besiegen, (ich be*
tathfcblagen* ®a nienianb ftct> bem an»
Dern al» Dur* 5JSerfpced»en »erbiu5lid> nta.
eben fann ($. 380.), nod» aud) anDer», al»
wenn Der anDere Daffelbe annimmf

( 381.);
fr entfielt fo lange, ab bie fireitenben
pattl;eyen in bie 2ltt ben Streit bev*
jalegen noch nicht willigen

, folulid»

noifcinjltactaten flehen, Heine Vet*
bmblicptett

, unb es witb auch Hein
»echt erhalten

( $. cir.)
; folglid, wenn

3U ben Ctactaten nicht ein Vertrag
bm3uaommt, fo haben fie fleh 3eS
fcplagen (§. 437.). 3ßeil fein Vertrag
no* n»d)t Daju fommt, wenn bao, was
angeboten witb, 3Ut Ueberlegung, ober
vom bevollmächtigten bie 311t (Bet
nehmbaltung angenommen wirb

; fo
entftebt aud» batauo noch Heine Vett
binblichteit; folglid» ifi es erlaubt, bafj
bet bte23ebingungen anbietet

,
wiebet

3Utucfe gehet: wenn nicht bieX>oU3ie#
hnng bes befchaftes unter benen 2$et
bingungen

, welche angeboten werben,
in betnerflen^aUe lebiglich bem VOiU
len beffen, bet fie annimmt, in bem
anbern $alk ab«: bem Willen bes

-»beten
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ifactt/t bestBefchafftes ubetlaffen wirb}
indem ein bedingtes Üiecbf, welches det2ln-
hemmende , oder der £err des ©efebäffteg er-
langt ^af, bcmfclben nicht genommen werben
fahn (§. 396. 55 3.), £)a wir übtrtcjen0 ei-
tlem jeden fein Diedjf raffelt , feines EKecM
»erleben, «ns gegen jedermann billig, gegen
niemanden unbillig erjeigen follen ( 5 * 860 }

fö mufc nach bem innem Rechte in beit
Ctactaten ein jeher Cped fo wohl fei*
nt eigene, als bes anbern ©runbe,
worauf er feine ^otberung gnwbct,
etwegeu, unb nach biefen muß ber
Pertrag eingerichtet werben* Und da-
her erhellet , baf eben biefes ber fcHittlep
3« tl;nn hat*

$ 770.
£>as Compromif ( comPromifrum), oder ^0„ö<w

die emftimmige Bewilligung nennt mau eompn»
einen Sßertrag

, da man mit einander eines n,,
f* <bif

t»ird dabei; es bewenden jtt laflen, was eine l'l"
gewtffe ^Jerfon, oder mehrere fagen werden i SÄ!?**
und der Qcbiebsrichter (orbiter

) wird bie- u'idUm
fe Werfen genannt, welche man durch das Sc&led*
Kompromiß erwählt/ die fireitige ©acbe fflamu«

entfebeiben ; das DvecOf die fireitige ©acbe
tiatb feinem ©utbefinden ju entfebeiden, wet-
tbes man dem Schiedsrichter einräumet, wird
bas widerliche Ißntfcheibungcecht
(arbirrium)

; das Urteil aber, wodurch der
Schiedsrichter den ©freit entfebeidet , der
Willfuhtliche Spruch (laudum) genannt.

«. Volcfemcbt« 9i n j^jg
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5Dic (iteitcttbettPartien ftnb alfo vett
bunben, beybem Spruche bes Schiebe*
tichters cs bewenben 3« lafjrn; unb
bet QcbieÖsncbtcc enbec alfo ben %at
ber» SÖott einem ©cfjtebsricbter tfl Der

Schiebsmann (arbitrator) unterfcbieben,

Dec $u Dem (£nbe ermäße n>irb, Dajj er Die

firtitiqe ©ache beilegen fod. Dem ober nicht

Das £fvecf>t fie ju entfcbeiDcn bepgclegcf roirD;

folglich ftnb bie fJteitenben ttfycile nicht
fchulbig cs bey bem 2lusfpruche bcs
Schiebsiranns bewenben 3» laffen;
Sonbetnwenn bctfelbc einem ober bem
nnbem Zhäle nicht anfiehet

, fo ifi

nichts 34 Stanbe gekommen, unb blei*

bet einem jeben feine ^orberung unbe*
nommen» 2Beil ficf> alfo Dec ©dneDsmann
J»ie ein SJliftlcr »erfjält ($.768.) j föh<tben
beybe einerlei Verrichtung» Sec
©ebiebsmann ifi gletcbfant eine SÖliffclsper*

fon jnnfeben einem SÖlittler unD ©cbieDsricb*

fec; ec überlege nichts mit Den fireitenDett

«Partiten, wie Der SOlittfer, ec fpricbf auch
fein (ürnburtfjeif, ah wie Der ScbteDsricbfer,

fonDern ec überlafjf Den fireicenben «Partien
ju überlegen , ivas fie »on feiner Meinung
Ralfen moffen. Sa ein angenommenes 93er«
fpreeben mcf>t mieDerrufcn merDen fann (§,
4270> fb fann ein Comptomif? nicht
wibec Willen bes einen Chcils wieber«
rufen werben ($. 438*)» JDurch ben bey*
betfeitigen «übrigen Willen «6er Unn



©treiti^üeite» jo cnöigen. gC}

es, fo wie du jebcr anberer SÖcrtrag (§. 444.)
aufgehoben werben ; folglich tonnen
bie fttettenben patthcyen butcb eine
beybetfeitige ^Einwilligung bas bent
Bcbiebsttchtet eingeraumte i&cchc
wiebetrufen ; unb alfo bie ftteitige Ba*
che entwebet in bet: (Bute besiegen,
ober fich vergleichen, obgleich ber
Bchiebstichtet bieiEntfcheibungfchon
übernommen hat* 3« wenn er ihnen
miffallt, tonnen fie auch einen anbern
erwählen»

§• 771.
Sda* ber natürlichen $ret$eif tann niet £>fi matt

manb bas 2lmt eines Bchiebstichtets genütbi*

3U übernehmen gc3witngen werben (§. fj,

{t lü(?

78 »). S)a aber ber/entge
r weither cs über» „tJ

l *’*

nimmt, eben baburch »erfpricht, er wolle ben
etreit entfeheiben ($. 3790 » folglicf) fich ben vfebter«

(Partiten ba^u nerbinblicb macht ( $.380.);
fo tann er auch ftch bavon nicht wibet “nl>

ben XPiUen ber fireitenben pattfyeyen Ja JJJ,“

loffägen ($. 100.;. ©etm man fagt er »on nie*

fage fich bavOrt lof ( renuntiare arbi- ber log.

trium ) , wenn er ben fireitenben <partf}eijen
[
n^cn

«njeigt, er möge ben (Streit nicht entfehei.
rpnnt*

bett.

$. 77*.
fXBeil bet Bchiebstichtet ben (Streif ettf. So« bet

ftheibett foll (§.77 o.); fo muß er beuvtbeü W4)t

len, wem bie fitettige Bache 3ugehote,
Ober welchem €l;eu man etwas fchuU

Olrt * big
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unb waä big fcy,unb welchem nicht ; folglirf) muß
“n ®oü

ct ®Pm* tl'iw » ob l«r «*W>er
fctjn

em -^ccht wibcc ben anbcrn 3« haben
müffe, »orgicbt, baffelbe habe, ober nicht

; nnD
hiermnen bellest bas Urtheil bes
©chiebsrichtcrs ( $. 770 .). £jeraue! folgt

gleicbfam »on felbfi, baß ber ©chieberich*
rer unpartheyifch feyn muß ($ 768 . ),
«nb ba hast 2lnjehen ber perfön ( refpe-
Öus perfonarum) in ber SSeftinnnung beö
2Biffen0 Durch 93en>egung&©rünbe, Die non
bec'Per|ön„5u bercn SiWfjeU cfmaö gefcbießt,

bergenommen ßnD, Dergcffalt baß man nicht
auf bie 28afjr(jeit ßeßt

j fo muß er fccin2ln«

fehen ber petfön haben* Unb weit man
ben einen reblicbentHann (virum bonum)
nennt, Der Die ©erechtigfeit imb ©fjrlicbfeit

liebt, was aber Derfelben entgegen iß, f;a(jt

,

bergleichen ein jeber feyn foll (§. 86. 49.) ;

folglich wer ein rcblicber tHann feyn
will, vergehen muß, was recht unb
ehrlich , was unrecht unb nicht ehr«
{ich

, folglich auch was billig unb unbil«

J*S *ß ($* 8?0/ unb alfo bie XX?ahrheit
lieben; fo muß auch ein ©chiebötich«
ter ein reblicher ttlann feyn ; unb folg,
lidi vergehen, was recht unb unrecht,
was billig unb unbillig ifi, er muß bie
XXJahrheit lieben, unb ftch von feiner
gthey hurch (Brjchencfe befiechen

§• 77h
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m ^ $• 773 .

asetitt pirtfjetjen jiDer ein Dvcefjf freiten,
fo wirD bec Kläger (aflor) qenminf, wcf*

?
er ein Dieihf forDert, fo »f^m Der andere

leugnet, ober nicht cinrauRief ; DetjSefclag*
te (reus) aber

, »on welchem Die Beweh-
rung Des Stechfcs geforDert wirb. nun
Der echieDsrichfer Den ©treit entfeheiden foll

( § 770.); fo muff erjagen, ob bemKla*
get bas Äecht 3u£ommt , welches ec
fordert; folglich ob ber 3e«agte tbtt
baffelbe 3« gewehten fchulbig je?, ober

^erowegen muf ec nach
Jer 3efcbafferti;eit bet Sache ftch er#
cunbigen, unb bavot fötgen. baß bie«
felbe m 2lnjehung aller Urnftanbe wi*
bec ben, welcher biefes, ober jenes leug*
net

,

bewiefen werbe
,
unD enDlicb bie

®
c ?

f

?
dc^ ^ert ö^efegen, basifi, im

natürlichen 5wfianbe, nach bem Äech«
te ber Harnt erttfeheiben. ©aber er.
heDet , bafj ein Schiebsrichter bie (Set
fege

,
tmb im natürlichen 3ufianb bas

Äecht bec Hatut mne höben muffe»
§• 774*

2Beil Der ©chieesrichter nach Den ©efe^en,
t»ie fie DcfAaffen, cntfchciDen mujj ( §. 773.);
jo mufj bec Kläger bie Sache et3ehlen,
unb bas, was vom 33efclagten geleug*
net witb,beweifen: 5Der^3eftagte aber
»««9 auf bieKehlung bec Sache ant*
Worten

, ob ec fie vor wahr halt, ober
Sftn 3 nicht,

2Bie er

fein2lmf

ju »er*

walten

hat.

3Bas Der

SEläfltr

unD iSe«

fl^te ju

thunhat.
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nicht, obtt ob ct nut einige Umftänbe
leugnet

,
unb was et wiber basjeniete,»a6 et 3uläft

, em5uwenben hat
,
weU

d?c6 et wtber Öen 2\läget, wenn et es
leugnet

, hinlänglich beweisen muß
(§• cit.).

775*

.

SBeU
«!? jMfcument (inftrumentum)

fturdj etit

£,

"c

,eöe *1*/ darinnen entweder bas

2fnftra»
öufqe^acbuet i|i , was diejenigen , welche ci«

uitiit.
«en Vertrag maefcen, unter einander obgere«
bet falben, ober bic Urfacfte, um derentwü«
len Dem andern ein Ovedjt $u* ober nicht ju«
rommf; fo werben bie Sachen burcl>
Jnjfrumente

, welche ber (Begcntheil,
wiber welchen fte votge3eigt werben,
als wahr annimmt, unb bargegen er
nichts ettt3nwenben im Stanbe iji

,
be#

wiefeit* bie ^ufirumente biefen SQot»

Jeru°^r
' l>Hnn es au^ c‘" 3weyfeitiges

ibejehäffte ( negotium bilaterale) anfommt,
ba ndmlid) |7ef> ein jeder ?^eit ju gemiffen Ith
Itungen »erfandet; fo mug bas >(im#
ment, welches verfertiget wirb, von
veyben ^heilen unterjehtieben

, unb
einem leben Cheil ein iSremplar,
»flehe» von beyben Cheilen unter*
jchrteben worben

,
gegeben wett

ven : 2Benn aber bas jlnfirument
»egen eines einseitigen (Btychaff*
tes (de unilaterali negotio) vetfetti«
Sec wirb, ba namlicb ein Zfoil bem an.

bem
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betn fiel» ju etwas rerbinbef
; fö barf es

nur von bem (Ebeile unterfebrieben
werben, welcher ftd? bem anbern »er*
binbet, imb bem übergeben werben,
welchem er jtch rerbinblich gemalt
lyat. 3>amit aber nicht ein ©treit über bas
3n|!rument entflehe, Welcher rermieben wer*
ben fonnte; fb mufj, wenn $we^ Ozjcemt
plare rom jfnffruntertt gemacht wer«
bert

,
in benfelben ange3eigt werben;

b<*(j 3wey gemacht, r>cn be^ben Zlyeti
lert unterfebrieben

,
unb einem jeben

Cheile eine» jugejlellcr worben, 2tus
ter (Erflärung be$ 3n^tumeni0 erhellet, baf?
ein .Brief, tvobureb einem 2tbwefen«
ben etwa» angejeigt wirb, ein jMiru*
ment jey, j. iS. worinnen ber ©chulbnec
bie ©ebulb non ioo. 3)ucaten befennet, wie
auch eine -&anbfchrift (§.652.), unb eine
(krittung (§.654.), ittgleicben ein pro«
tocoU (protocollum), waffen nian mit bie*

fcmSfta^men ein fur^ees SBerjeicbnifj einer ge*

fd)e(ienen ©acbe ju belegen pflegt, beren 2tn*

bendfen man erhalten will , wertrt ee in
bem natürlichen 5i*^»tbe rom (Hegen«
tbeil

,
ober ron anbern glaubwutbi«

gen anwefenben petjbnen untetfebrie*
ben wirb; inbem es rot richtig angenom*
men wirb, weit es? ron ihnen baror erfannt

worben, ttebrigenö erhellet auch baffer , bafj

protocoUe auch 3U bem iEnbe aufge*
nommen werben

,
bamit man barau»

Sft n 4 ^nflru«
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»mmerttc verfertigen tarnt. £)ei>
gfeicDcu ^rotoco« f,ei|f eine punetattott
Cpimchtio, irem lmbreviatura). 1« 3wci»
Tcipaftcit ^aüeit, tvemt ein jnjtrument
von emem protocoU »erfc&ebm feytt
Kllte, |o t|r bte ttermutlnmq vor bas
pt-otocc-U

: 3>enn ba es eine gefächene @a#W i|r,ba(j Die contrahirenben Steife etwas in
»cm jn(inmicnre eiiiffimmig geänbert haben.
n>aa |ie vorder bcrabccbet hatten

; fo muß, bec
fcicfe« behauptet, es erweifen. Somit nunÄ' fetreit »ermieben Werbe; fo muß ein
jn)tmmcnt

,

bas von einem anbemtte*Ä tvorbcit
, elyc man es unter*

!ms • s
,t0cl} cmm<*¥ burcbqclefcn

»mb mit bem protocoU vergüten wer;

thlL rJn
2 *

' Pcld?cß auch bte Zeugen

t\?*
n
[°r

et

r
'

^
,C ^<*3« xvet*

bi ' r
e b

l
5cuSc" 1*Ucn ,

cs fey
c Sache fo ttitb niebt anbers vetlyam

?f
lt

r
xvotbenj nicht aber

, wenn |te

l«J« ,
cs fey bas >fmn

tncitt bmeo ifitmviHigurtg bet Dan

bief m
tt^mad)t w*rt)m ifobem |le in

f«tl Satte nicht wiffen börfen , was in»
Jnffrumcnt enthaften fc9 . «SJtgn nennet ein
pnffruntenf ein «Drigirtal (ioftrumentum

iiwISI.«
)

h
WcSW?,r^ 6c9*>«rf«itige (Bin.

!Sf'
dy* 5cr P««N«n gemacht worben;

dhet ( copia j exemplum), was
»on bem Original abgefc&rieben worben. »DieCbpey betveifec alfo <w mtb vor ficb

felbfi



©treitigfeiten ju eisbigc». ^9
nichts

,
als ist fö ferst man weiß,

Mi fte mit bent (Driginal «bereist;
rciitmt

, fefi^id). Da ttiait eine bcctlfujbictte
05er riöimtrte Copcy (coP iam vidimafam)
etejenige nennt. Deren Ucbcrcinffimmung mit
©em Original glanlmmrbige ^erfonen fie^u«
gen, trenn ftc beglaubiget, ober vibi«
mtrt worben,

5* 776.

.
^'n,-^^ttqx)et (diarra blanca) nennt man 3,'mi

on lebigcs Rapier , welches? einer mit feinem ^lan»
ytrtfmien unterfcfjrieben unb befiegefr bem an. w< "‘

bersi1 utcrgiclsf, bog er c? eines? gewiffen @e.
|ci)afftce! wegen felbfi befdneibe.' $ a aller,
biuge Derjenige, welcher ein ^langnct giebf,
fifi) auf Mc ^reuc beffen, ber cs empfängt,
»eilafjr

/ baß er nid)«? anbers Dornuf feferei-
cen werbe, als» was er fiat (jähen wollen, unb
ber es? empfangt, »on allem Sefrstg entfernt
Ki)H foU ($. 286.)

;

(ö verbinbet ein
jölanqvct benfenigett

, ber cs unter«
febtteben unb bcftegelt bat, bas 3» lei«
|test, was in bestt barauf gefebriebenen
verfproaxn wirb

; unb ber es cm«
pfangt, verbinbet fiel? wcstigfJestsfM«
febwetgens, mebts barauf 3« fcl>rcibcn,
als was fester barauf wtll gefebrteben

Y,
en, ober tvas mit feister 2lbftcbt

uberctnlommt
: XX)ofcrn er abet etwas

*cbreibt
, W03U wir uns nicl)t b&bttt

rerbinben wollen, <?bet welkes stiebt
wapr t(t; fo ftrtb wir es 31t leiflen, ober

& R 5 bafjel*
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«baffelbe 31t galten nicht »etbunben.
S)a es aber »or fiel) erfüllet, mau fonne ei.
item auf fein bfoflfes ©agen nicht giauben

;

lo mufe bcxvtefctt werben, baf etwas
*xubet unfern XSOiüen, obet was nicht
wapt ift, batauf gefebtieben worben
Jry* SDcromegen

, jur SScrmcibung 6es
fetretfis

, mu jj man, wenn es artgebet,
bey bet Untctjcbtift eines ^Manövers
futtj an3etgen, 3U was £nbe es gege#
ben wirb,

0 ö

SSon

SEerbbäb

®wi«

Süöttt

SBemeif

bureß

3wb«iu

Qfrn Äerbboltj (baeilla fiffa) nennt man,
Welches 5urd) eingefebnittene j?er6en bemeifef,
wie tief einer Dem anbem gegeben , unb bie#

Jet bekommen Ijat , obet auch wie viel einer
Stenffe gelüftet, 6er ju einer gemifjen gabt
cerfelben bem anbem Der&unben mar. 20eif
be9*e m it finanber eines werben, bafi,ms gcfcbe&en, butcb 2\etbbolget bewie-
fen werben fott; fb wirb bureb biefci&e bas
was gegeben unb empfangen worben,
«bet was einet von beyben Uyeilen ge#
leijtet, bewiesen; folglich wirb tn pem
erften $aUe bie ©ebulb

, unb in bem

bewiesen*
8 ' WÄÖ ^Settagen worben,

_ §• 778.

Linen 3eugen (teftis) nennt man eine
yerfon, welche, was gefcbeljen

, giaubwürbig
maeften foff. t£s wirb alfo, was geföbe#
pm, OutcbSengen etwiefen. mi man

nun
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1

mm m Wa&r fjäit , was ber 3euge fnat; fö
wirb von ilym fö wo^l crforbert^ bag
er weif?, waa gefcbet?en, alaaucbbaß
er bie XVcitytycit feigen will (§.347,);
bamit er nämiicb »webet jicb felbfi irre, ober
«nöern galfcbeS bei)bringe (§.356.)? folg,
lieb, bamit man De|io weniger baran jweifeltt
fann , bafj if)m bie ©aefoe befannt fe»?, fo tff

not^ig/ baf? er jugegen gewefen, aisbasge#
fd;c^en , wornad) gefragt wirb. (Einen 2in*
gcrt3eugen

( teftis oculatus) nennt man, ber
baa lagt , wag er trt feiner ©egenwart wafjt*
genommen ^at: inen 5*ngen vom ^>0*
renjagen (teftis auritus) ober benjenigen,
ber nur fagt, »oas er t>on anbern gehört; ei*

nen W4l;rt;afcen Sengen (teftis verus),
tweidier bie äBaf^eit faget, basifi, fo wie
er es weif? einen ftlfcben Seugen (teftis
raltus), ber anbers fagt, als »was er weif.
3Benn ©runbe norfjanben ftnb , warum einer
bie SBa^cit ju fagen 95ebencfen tragen fann,
ober um bercutwilicn üermufljcf wirb , baf er
f»e niebf fagen werbe , fo feift er ein verbacb*
tiger oeuge (teftis fufpeaus); bet alfb
3um 3eugnifj nicht sngelaffen werben
rann, ©in geuge hingegen

, auf weichen
fein aScrbacbt faßt, bafj er nicht moratifch
Wafjrrebeu, ober^ bie 2Ba(jr^eit fagen werbe,
ijt ein glaubwutbiget 3euge (teftis inte-
ger). SÖBeil ein geuge 5um 23eweifj beffeu,
»was gefaben, gebraucht wirb

; fo ifl ec
Vbit £T<tt«c bie XÜatytyit 3« fagen

vet*
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vetbunben ($.134.); folglich tf? ein fal#
fcbes^cugmß eineiLugen(£. 551 .). Unb
Jflmit man Dem Seugnifle beffo lieberer trauen
fonnc; jo muß ber 5euge vetfprecben,

ct &lc Wahrheit fügen wolle ( §.
380.). Um nun bcßoweniger einen 2lrg*
wof^n

5U fcbopfcn, baß ber ^euge bic 2ßaf)r.

«
**|**9efa9t > fö muß er, weif ber gib

oüe fhllfcbweigenbe 2lusßücbte unb <33ebin.
gungen unb SSorbehaltungen im (Binr.e wen»
räumet ($ 369.), (cbworen, baß erbte
Xvabrhcit fügen wolle, ober fein ab#
gelegtes 5cugniß bejebwoten. ©a aber
bannige, was m betrat faffrb iß, moralifcb
twa^c fet?!* fann ($. 347.), Jum Qgewciß bes
gefebehenen aber, wie es an unb »er f?rf> fefbft
erhellet, erforbert wirb, baß es ßcb f0 »er.

,
t»ie gefiigt wirb; jö beweifet ein

Senge, wenn er gleich gefebwoten bat
unb gar mebt vetbaebtig ijt, nichts
hinlänglich; unb folglich ift ber 3eweiß
ottreb einen $eugmein unvolljtanbiget
lüeweiß

, inbent man einen unvollfianbi#
gen -öeweiß (probationem femiplenam),
ober einen halben Jöeweiß nennt, wobureb
baß gefefeeßene nicht hinlänglich bewiefen wirb

;

gleichwie im ®egent(jeil ein vollflanbiger,
ober völliger Jöeweiß (probatio plena)
heißt, woburch bas gefcheßene hinlänglich be<
Wiefen wirb. SBeil nur eines in ber ^BaC
t»ahr f«?n fann ($.347.); fö wirb, was
3Wey, ober mehrere befebworene jeu#



GueitigHeiten ja endigen,

geit
,
bas ifl , «jefcfce bureb einen (gift ben

fiÖerbacfct non ftd> abgelegner (jaben, als wenn
fie bieSBa&rfjeit nid)t fagen würben, 3uglei<i
außfagert^ für wa£t in bet Zlyat, unb
al|o fite völlig bewiejen angenommen;
folgli* muf bet, welcher eo leugnet, cs
«?tbet fiel? ab waf>r gelten laffen

, unb
tvirb Deswegen für übctwie|en geaaltem
®enn Da Der 33ewcif anbers feinen 2tusgang
gewinnen fann; fo mufj, ob cs glei* nicht
fcblecbterbings «unmöglich i|T, bag was bureb
Seligen auf biefe 2Trt bewiefen wirb, in bec
S(jaf boeb falfcb fci?n fann, bennoeb Dasjent.
ge, was bureb beugen auf folcbe 2frf bewie*
fen worben

, für wa^r angenommen werben.
5>enn eine folcbe ©cwifjfjcit, flfs man bureb
tnatfiematifcbe QSeweife erhält, würbe man
§ier »ergeblicb verlangen.

$« 779-
55a Der 2Bi!Ie bureb ©ewegungsgrünbe 6e< 3B«uu*

fnmmf wirb, nämlich bureb eine QJorfMnug öfnfiina,

bes @ufen, ober 93öfen; folglich ein farfc&ctf

geugniß abgefeget wirb , welches enfweber in
ber Hoffnung etwas ©utes ju erhalten, ober
ein Uebel ju nermeiben, ober bem ju 4ie6e,

für welchen, ober aus £a(? gegen ben, wü
Der welchen bas geugnifj abgelegt wirb; 4
«?itb, wenn ein 5euge vetbac&ticr fern
foü, etfotbett, bafes bas2lnfchen l;at,
et werbe ein falbes Seugnifj aueb cib;
ucpablcgcn, entwebet aus Hoffnung
ju etwas (Hüten , ober aus ^urebt fut

einem
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einem liebet, ober auch aueiliebe, obee
aue -&a(ri £>al?er entfielt Oec Söerbachf

augben befonbernUmllanben, woburcb biefeö

hewiefen wirb. £)ieraug aber folgt, ba£ eilt

vctbacbtiget 3euge nicht 3tt3«laffeit

fey ,
unb Oa aug angeführten ©rünben ein

geuge in feiner eigenen (Sache , «ug welcher

ec nämlich einen S&ortheil hoff*, ober einen

(Schaben befürchtet, »erbächfig iß; fo tarnt

«iemaitb in feiner eigenen Bache 3eu«
ge fe'frt ; folglich nud^hin tHitglieb eit

net (Sejellfcbafft in einet gemeinfchaffc?
lieben Bache* Unb weil einem jeugen be«

fannt fepn mufj,wag gefdicljen (£. 778.);
fo tarnt rtiemattb t»ott Gingen 3eugeit,

welche et* triebt vergehen fann
,
ober

worauf et nicht aebt gegeben \)at„ ©g
i|I aber fein natürlicher ©runb »orljanbcn,.

warum XXteibspetföncn nicht jeugen fonn.

ten
;

folglich firib fie gunt 5eugntf} 3«3U#
taffen. Ob nun gleich aber aug allgemeinen

©rünben , welche non Oer Q3efchaffcnheit ge#

wiffer (perfonen genommen werben, j. ©.
wenn gefragt wirb, ob Oer (Sdiulbner wiber

feinen ©laubiger jeugen fönne , ober biefec

Wiber jenen , ein SÖlifglieb einer ©efeUfchofft

in einer (Sache, welche Oie ©efellfchafft nid)t

angelet, wiberein anbereg SHifglieb, ob ein

SJIutgfreunb wiber ben anbern jeugen forme,

einiger Söerbacht erregt werben fönnte, war«

um man begleichen ^>erfonen nicht nor gül«

tige jeugen Ralfen fonnte, unb man alfo,m
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matt attbere fmBett fann , fte tiefen nacbjufe*

$eu §at
; fo fann man bocb aus tiefen Urfa*

eben allein, wofern nicht anbere offenbare
Urfacben nocf> itts 6efonbere bajufommen, fie

nicbt fo »erböebtig machen, baß auch ein <£ib

tticbf jjinreicbenb wäre ben SBerbacbt »on fich

a&julefjnen. 2)amit aber fein ^fjeil über bie

©lÜCigfeit bec geuqen jtcb ju befebtveren Ur*

farfte |afj fo muß bet, welcher für ftcb
etwas bureb Saugen beweifen wiU, fte

felbß angeben : IPOenn er aber gegen ei*

nett anbetn etwas bureb Sengen bet

weifen will; fö muß biefet, ehe fte 31t#

gelafjett werben, gehört werben, ob er

gegen fte etwas eitt3uwenben bat, unb
fte vetbaebttg machen will, ober fcann,

§• 7 8«.

©a gefebefcene ®inge, welche bureb SSottiüel*

gen bewiefen »»erben feilen, nicbf anbers als «her @a*
bureb bie ©innen erfannf werben fönnett ( fi. $5 uni>

7780 ; fo muß bie Sache, wovon ge# JjLf*'
3eugt werben foll, in bie ©innen \<xU

len; folglich muß ber Senge nichts er# tnuf.

3ehlen
,
als was er bureb bie ©inne

begriffen bat : VDenn er aber etwas
fagt , was bureb bie ©innen nicht be*

griffen werben Hann
; fo iß bas 3eug#

niß nichtig, Unb bamit baffefbe nicht un*
recht ausgclegf werben fatin

; fö muß ber
Senge bas, was er bureb bie ©innen
ernannt

, mit eigentlichen XPotten,bie

eine
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eine beflimmte unb uiwetanbertc £et
beutung tyabctt, ergebien ($.346.).

w» 5* 78r.

JÖDertrtcme (ireitige0acbe ntcbe auf
rtrtberc XX>cife bewiefen werbe« fcwn,
al0 wenn gültige >ftrumei.te ($. 77s< ),
beugen ($. 778.) fdjfen, ober wentgfiene
mebe bmlangfob; fo mu|j, Da fon|t Der
fetrcit feinen 2(u3gang gewinnen fönnte,
Jen er Dorf) gewinnen fott, ini erften ?a«e
Olt Sache bureb einen £ib bewiejen *

im anbetn aber, was bent >3eweife nod?
abgebet, bureb benäJib erjegt werben,
4M0 eben Der Urfatbe mufj einer bie Vm
mutbungen gegen ftcb, bie er anbetet
mebt ablebnen tarnt, bureb einen igib
ablebncn; inbem ibm obiieqet ju beweifen,
was man miDer ifjn »ermüdet, fei; falfrf;.

$ 7 82.
(£irt X^erftcbcrungeeib (juramentum

aiiertornun
) i|f, weiter ju Dem (?nbe ab-

gelegt wirb, Daß man für rnaßr bähen foff,

n,ort>cn ' e* ma# entweDer etwas
befrafftiget, oDet »erneint werben; einigtn
fuUungeeib (fuppietorium) i|i , woburrb
l»cr SHangcf Des RcweifcS erfeßt wirb

; baß
Dannetibero ein (StfüUungseib aus einem
uttpouftanbigen .Sewetfe einen voüU
gen macbr (5, 778,), (Sin Reinigungen
«b (juramentum purgatorium) iff, wobiiccö
einer Die &errm«&iingen, Diewiber finD,

DOtt
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Don f?cf) ablef^net ; inbem matt fagt , es teit
ttigc fick» einet (purgare fe), wenn ec f?d>
#oh bem öuf ifpi gefallenen SöcrbaAfe 6e«
freier. (Ein (£tttfcl?etbung6etb ( juramen.
tum litis deciforium)iff, welAer ju beniCEn*
be geleitet wirb, bag ber ©freit entfAieben
fetjn foll

;
folglid) wirb butcb einen iBntf

fcbcitnmgeeib bet <&abet gcenbigt» üJian
tfyeiUt aber biefen ein in einen freipwilltgett
(voluntarium), »nenn Die gabernbe <par*
t^et;en unter |?A einig werben, bag bet ©freit
burA einen (Eib entfAieben werben foü ; unb
in einen notf>weiibtgen (neceflärium),

wenn auss SOiangcI anberec Söeweife beffen,

worauf es in (Entfd)eibung ber greitigen ©a»
Ae anPommf, foldjes niAt anbers, als burA
einen (Elb bewiefen werben fann

,
ober auA

ber nid)f twflige SJeweig burA ben ®b erg
»öilig werben mug. (EnbliA fceig ein T>et«
(preebungsetb ( juramentum promiflo-

rium), wenn man eiöliA etwas »erfpriAf,

ober ber ein 33erfpreAen in gA entsaft.

$• 7 8 ?*

$9tan fagt, einer lege bem aitbem emett ©oni
Äib auf, .ober er fefeiebe es il*>m ins (Bef öiufer*

Wtffm (juramentum alteri deferre), wenn le
9 etiei*

er pA §i»l4ngliA erfldref , er wolle bag ber

«nbere fAwören foRe. SDerowegen wettrt
anbere 33eweife fehlen

,
ober man, was

3« bewetjen war, niebe rollig bewetjert
formen, jo fcann ber ©efeieboriebter eit

nen £tb auflegen ( 78

1

) ; folgliA tfi

fc7«t,u.%'<5lrfemd,>f. Oo bep
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bet <Zit>, welcher vom ©cbiebsticbtet:

einem aufetlegt worben, ein noct;wcn«
btget *J£ib, unb befönbets iff es beti£t#

fuuungseib. 2fuet eben Dem ©runbe tarnt

au* vor bem Scbiebsricbtet ein £l;>eil

bem anbern einen i£ib auferlegen: 3e<
Dorf) Da ifjm alle Unterfuchung Der (Sache 5«#

fommt (5-77° fo mufj es mit feiner
Bewilligung gefebeben. 3a aus eben

Der Urfache tann ber Kläger bem Be#
flagten, xvegen beffen, was er leugnet,

tmb ber Beklagte bem Kläger wegen
(einer *£inwenbungen bas (Bewijfen
tufyten; weil niemanD ein geuge tu feiner

eigenen @ache fet?n fann (5.779.)/ folg-

lich Durch einen ©ib nicht bemeifen, was »01t

Dem anDern $(jeil geleugnet »irb. SBeil man
<S aber nicht auf einen SiD muf} anfommen
laffen, fo lange man anDere SBetveife labert

fann ($. 781.) 5 fo folgt, Dag, wenn ein

Gfycil bem anbern vor bem 0cbiebs#
riebter es in bastßewififen febiebet, was
er leugnet

,
er aber, was bureb ben

i£ib bewiejen werben fbU, anbets be#

weifen will, er 3um Beweife 3ugelaf#

(en werben muß : Wenn er aber mit
bem Beweife nicht ausEommt

,
er ben«

»oeb ben ißib ablegen mufj ( §.cit.).

$. 784-

Sonbem 9Han fagt, einer febiebe ben f£ib 3u#
3“rucf* ruef

,
ober er febiebe es bem anbem in

Zm ÖKWtffen 3UrucEc (juramentum re-

ferre),
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ferre) , wenn ec bcn i&m anferlegten gib fc^Ingen

ni*t annefcmen und, fonbern ficb (jiuldnglich «int

Mtet, er woße lieber Dag Der anbere$|eif,
tvas ec gefagt, burch einen (gib befrdfftigej
%bet, et fchlage beleiht» aus, ober ec weis
gece fM? 3W fchwoten ( juramentum re-
cufare), wenn ec |uh hinlänglich erflaret, ec
woße nicht fchnwen , oDcc er wolle bcn i^tn

auferlegten, ober 5urucf gehobenen Gib nicht
ablegen. 2Beil aber ber nicht fchwöten will,

beswegen noch nicht wifl, baß ber anbere
fchwören fod ,• fö folge noch nicht, baß,
wec ftch 3U (chworen weigert, beewe*
geu bem auberu es ins (Sewiffen $müs
c£e ((hiebet. 2Seil bie ^art^ejjen bas ftd>

müffen gefaden laßen, was bem @d;iebsrfd)-
ter gutbdncft (§.770.); fo bann beriüib.
welcher von einem Schiebstiebtet auf«
erlegt worben

, nicht ausgejcblagen
unb bem (Hcgcnrhcil ins (fjewiffen ge«
fchoben werben, XPenn aber ein Zfyeil
bem anbetn ben *£ib auferlcgt

; (o
bann er ihm benfelben ins (ffewiffen
3urucfe fchieben

;
maßen feine jugejogene

SÖerbinblichfeit rorbanben , welche bie natur*
liehe §rei$eic einfdwdncfen fodte

, unb es
alfo frehße^t, ob ec felbß fdiworen, ober

lieber wid, baß ber anbere fchwören fod (§. 78 ,)*

Unb ba ber, welcher bcn Gib aufcrlegt, wid,
baß bie flrcittge ©ache bwreh einen (gib ent«

fchieben werben fod, unb nicht weden barf,

baf ©Ott nnbcbachtfamer CSBeife jum beugen
Oos ange#



5«© H.Cb. is-'«?. Von Der nM&tlicbenXtt

«ngerufen werDc (§. 960. 961.); fo tarnt ec
»oc feine petfoit beit (Bih nicht aus#
Ablagen. ©leicbergefiaft Da wer Den (Eiö
«nnimmf, ftiflfcbweigcnD ju fcfeirören »er.

fpricfcf, unb (leb alfo Daju »erbinDlid» macht

C§. 380.); fb tarnt ein aufetlegtet (gib,
xvetm ec angenommen tvotben, ntebe
ausgejebkgen werben. Uebrigen* tfi

bet ctfuUenbe unb bet Äetntgungsetb
«it unb vot ficb felbfi fb befcbaffcn,baf?
et ntebe ausgejcblagen «itb 3utuct ge#
feboben werben tarnt (§.78 2.).

§• 785.
ISon 2QM Derjenige, Der $u fchwören terbun.

Dem, Der hen tfi, aber nicht fehwören wiß, fcinldngfich

fÄren
cr mlf S»*em ©ewiffen

toiii, Da
<&»•>«" f«n»; fo wtcb wtber bert, bet

et (4>n>5# fcbwocen fbll, fut wabc gefältelt, wot#
wo foll. übet et febwoten foUce. ©erowegen

voenn ein angenommner itib, ober ein
<£tb, beit bet Scbtebsttcbter aufeclegt.
aitegejcblagen wirb ; fo wirb, was et#

ttet befcbwbceit fbüte, wtbet ibit fut
wal;t gehalten.

fflon Der

€riaf*

fiimt öeg

€iDe$.

$. 786.

Sftan fagt, bet <£it> wetbe etJaffertCju-
ramentum remitti)

, wenn Der, weichet
i^n auferlegt (jaf, (ich, »achtem er ange#
nommen werben, erflärf, er wolle nicht, Da#
er wnrcfiich abgefchworen werDe , fonDern Da«
»oc fairen, al« wenn eg wurcffich gefchefjen
wäre. 2Hfo wttb wtbet beit, weichet

beit



Streitigkeiten ja enöigen. 5g,

bctt f£ib erfaßt, bas vor xvatyv gcbaU
tett, was befcbworen werben fbüte ($
3 1

8

.). 25eil es auf Denjenigen, roifter wcl.
cfeen gefdmwren wirft , offein anfomntf , oft

twircfiirf) gefcfeworen wirft, öfter nicht 781«
4 T 50 1 unft es auf feinen SQBiffen offein an#
fontmt, ob er will ftafj gefdjworcn Werften foff,

öfter nicftt
( $,7,3.) ; fo bann er fowo|>l et*

ttert (üib, welchen ber ©cbicbsricbter
attfcrlegt, als ber von tf>nt attferlegt,
ober 3ur«cf gefcboben worben, wenn er
fictyt bafj ber anbere 3«m Schworen
bereit ifi, erlaf|en.

y> / ö/*

vrinenÄampf (pugna) nennt num,t»enn ?Smn
jtvcp mit ©emalf cinanfter anfaffett unft fidb £>uelf,

fcbloqen. QBenn einer ftes onftern ©ac&en pDec

mit ©ewalf anfäfft; fo i|l ftiefes nur eine Ur.
foi^ jutrt dampfen, in fo fern als fter, welcher

”

feine ©acht »ert&eiftigf, gewaltfamcn SBifter#

flonft flutf. S)er ^ampf, welchen jwet; mit
cinanfter wagen, ftajj genommener 2(brefte nach
ifjre ffreitige ©atbe fturd) ften 5?ampf entfcht'e#

ften fepn foffte, nennt man ein SDucll, öfter

einen 5we?fcampf ( duellum). 2öeil Der

SOlenfd) »erbunften i|i, feinen leib unft affe

©lieber un»erlei?t ju erholten ($. u 2 ), and)
olle (Befahr ftes febens unft Sberfiümmefung
ftcr ©lieber »on ftc& ( §. 43 .), unft einem jeften

anftern abjuwenften ($; 141,); fb ifi ein je*

bes SpueU von rtatur unerlaubt
; folg-,

lieb toU itiemanb ben attbern mit (Be*

0 0 3 walt
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Stampfe

Mermta.
bet.

06 «et.
taube

fet) butcl;

«in

Dilell

beti

©frt({

|u ent«

fßeibeit

unb feine

«breiu
1

58t II. Cb* 15. *5. tffiK der inuiclißm 21 e*

3um iDtieU jwirtgeit
, uitb nie«

ettattb bert attbetrt baj« betausfotbettt,
unb wet l;ctatt8gefotbett voitb. batf
ntcpt eefcbcutctn 2ltteitt wentt jemattb
beit anbem in bet 2lbftcbt mit Gewalt
rtttfaut; jo tfl cs hin iDucU, voenn bie#
(et fiel) webtet

; inbetn ein jeber uon £fla«
eut bflf* Üleßf jjat ßß ju Wffjrctt (§. 9o.%

c«> , $ 788 .

yjtnn lagt,, bet uberwmbe tmKampfe.
Weißer ben anbertt bafjin bring«

r baß ec auf.
^oten mtiß

: hingegen bet wttb ubetwutt«
beit C Vinci tur), weißet abjuffefan genoß!«
gef wirb. ©a$er folgt, baßbet übet#
wimbett fey

, wclcbet geratet witb.
weichet fo »etwnmbct wttb, baß er
mebt langet auobalten tarn, ober wiU,
von in bte $lucbt gejagt witb

,
ober

«ueb bmlangltcb art3eigt, baß et mebt
lattgct fcampfert wolle

,
j. <5. wer bas

«Bewert wegwttft, obet mit 4U6brücF*
itepen XX)otteit es jaget*

an i
^ 789‘

»Beil mott teMUS, baß einet ben an#
betit im Kämpfen ü&errounben fjat , «ißt
fßliefjen Pan« , baß et eine geteßte <£aße
|abe ($. 788 .)} fö farttt bureb bae frueU
Perne fJtcttige Qacbe mtfebieben wer#

r«
rt

Lt 7ö50* ©leißetgeßalf weit man
lerne lißre, obet guten ötaßmen nlßt anbei*
becßetbigen fann, als baß matt jelgt, eg fen
rdifß mal bet anbete «nfetm guten Sftafcmeit

Juwu



GtteitigPeiten jo enbigen* jjg

jutvfbcr gefagt $«t($. 126.); fö tann man Defc^ü«

butck ein jDueU auch feine <£fyte nicht <J«n-

retten (§. 7S7.)* Nnb weil ein 5Dueß tum
Statur unerlaubt ift ( §. cit.)

; fo ift es auch
nicht erlaubt burck ben Bieg im
Kampfe», «lg wie burt&g ieog ($. 669.),
eine (ZeitigeBacke 311 entftkeiben, ober
butck ein JDuell, mau ubetwinbe, ober
werbe ubetwunben, feine i£tyte wie«
bet erhalten wollen . welche man uns
ron einem anbern benommen 3U feytt

retmeinet,

«n
$* 79°»

28etl man bag Otecöt gegen einen anbern CB matt
tudjt eßer mir ©ewalt behaupten fann, big in einer

getuip ift, bafj eg ung jufomme ( §. 88. 89.);

fo l;at niemanb in einet jireitigen Ba*ÄJ
che au unb »ot ftckfelbfi bae KecktSSecÖf
3um Kriege; folglich ifts nickt erlaubt jumJErie#

einen anbern mit Gewalt ber Xüaffen ge habe.

an3ugreifen, um x>on ikm 34 et3win«
gen

, worauf wir eine 2tnforberung
mackem SBeil «Ifo in einer jweifel^aften

Bache ber Bfreit entweber burch eine Sgep.
Icgung in ber @ufe (§.763.)/ ober bureb ei.

nen S3ergleicb ($.764.), woju man, wenn
eg notfjig ift, SSlittelgperfonen annefmten fann

($. 768.)/ ober burd)Bd)iebgrid)ter(§. 770.),
ober burdjg ioog geenbigt werben muf}($*
670.); fo muf man eine fiteitige Ba<
cke entweber gutlick besiegen

,
ober

wegen einte X>etglcicke entweber mit,

Oo 4 obet
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« -»5 . Von bet Mftlütlicfren 2(tt

ct>et ebne mittclspetfonen Unterre#
bungen anftellcn, obet ftcb wegen ei#

nee Qcbiebericbters vereinigen, ober

Vjf
^nbiS»ng bee Streits bem JLoofe

ubermjjen* SCBeil aber niemanten wibet
feine« SBillen <uicf> ei« nod> jlreitiges Oiecfef

genommen werben fann ($. ioo.),inbem aße#
jeif ju 6eforgen, es borfte bem anbern feitt

Dvccftf benommen werben
; (ö hat, fo lange

es jweifetyaft bfcibf, welchem unter ben j?rei«
tenben ^3artbei?en bas ÜKccbt jufommt, ber#
jenige, welcher in einer 3wetfcll;aften
@ncbe eine Unterrebung 311t 23eyle«
gimg in ber (Bute,obet bureb einen Per#
gleich

,
ober auch bureb einen Scbiebs#

richtet
f ober bas JLoos anbictet,bas

2secbc ben anbern mit (Scwalt 31t ei#
ftem Pergletcbc 3U 3wingen, wenn er
Heb 3» nichts vergeben will; fofglid)
b4s ^eebt einen 2Uieg bes Pergleicbs
wegen 34 führen (§.98.). (Sben auf
fttefc OScife erfüllet

, bafj wenn jemanb bie
trt ber Unterrebung, ober bureb einen
mittler »otgefcblagcne billige .Scbitt#
gungen nicht annebmen will; ber an#
bete bas Äecbt b«c Ärieg 3u führen,um ihn mit (Bewalt 3«m vergleiche 31t
|wingen* Unb weil Oie SJlenfcbcn, wenn
fte feine 83et&inblkfcfeit baju «offiiqef,

f?c?>

hiebt in bie ©efafcr begebe« bürfen, ifir feben
Ober gefunbe ©liebmaflfen ju bcrficren , ober
«Mtb i§te«Su|r«nb ju mfc&limmcrn (§. 1 3 t ,j,

au cf>



©treitigFeiten jn etibtgeri,

a«(6 Cer j?rieg ntdjf burd) bie Statur, feit«

Dem burd) bic Soweit ber ®?enfrf>en , bie jfi«

rec SBerbinblidtfeit fein ©enuge leiffen wof«
fen, eingefufcret worben ($.99.); jo mufj
in einet jireitigenSacbe ein jebet JLlyeil
btUige Kebingungcn (uebert

, wobureb
bet Krieg vertrieben werben tarn»

§• 79 i-

fein Q5efTf$cr mit ©ewalf aus feinem
5?efi^e geworfen werben fann, ef)e als ber an»
bere fein 9ted)f bemiefen jjat ( ^. 288-')

; fo
totrmit in eine

t

3wcifclbaftcn Bache
ntetranben bete Kccbt 31t einen Kefb
%et 3« notigen, bafj er ilym ben 23eftg
einrauttten jbll

; folgfid) wenn einet eU
ne jtrcmgc Buche bejutt, fö tj} es um
erlaubt, bureb bic (Gewalt ber VOaft
fen jtcb bcs .öejtges 31t bemächtigen
($ 98*)>‘ »ttb alfo mujj betjentge, tvcb
cber bic Bacbc haben will, mehr als
ber 23ejtget jtcb angelegen feyn lafjen
bie Sebingungen 31 t fueben, wobureb
ber Krieg vertrieben wirb»

§• 79 2 -

3Beit einem jeben non Statur ein Dvecbf
auf bie ©utcr best ©djulbnerg jufommt, um
fid> baraus, wofernc er nidjf jur gefegten ^eit
Cie ©cbulb abträgt, bejaljft ju madberj. (§.
705.); jo ifi es von Viatut erlaubt,
wenn ein anbetet eine uns 3ugehotige
Sache uns Vorbehalt

, unb
j
tc nicht

wiebergeben will, ober bas nicht ab»
0 0 5 tragen,

Ob ei«

»em bef

Söefifjes

Weden

basi)ic<$f

<um
Äriffie

jufom*

me«

i8on ber

uotfttpcu«

bigen

'Pfan«

bitng.
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ttögcit
,
wae et jchulbig iß

, it;m etite

anbcrc ©ache weg3unehmen, bie man
itym nicht eher wiebetgiebt, bis wie
bae unfere erhalten haben* £>a htettn«

tien bie Pfanbung (pignoris capio) befielt;

fo iß fie »on Hatut erlaubt, unb man
muß habe? in acht nehmen

, was »ott
bem pfattbe etwiefen worben ( §. 697.
*1. flxv.). erhellet aber, ba^biepfätt«
buftg eine nothwenbige Xtetpfanbuntt
fo

~ $* 793 *

Ku JP* MlÄra<*l,t)m fdn »Iber felnett

luns frf*
genommen werben form (§.100.),

w«3te4> a,,r& niemanb biefees 5U leiben fdmfbtj} ift ($.
Ui* 89 - )> fo tarnt einer, wenn bet anbete

ihm feine ©ache nicht wiebergeben,
ober eine ©ebulb nicht abtragen will,
anfiatt berjelben eine anbete ihm 31t*

gehörige ©ache
, welche eben fo »iel

wetth ifi, wegnehmen* £>a man aber

P* mit einet fremben @a*e ni*t berei*ern
barf (§.27 1.); fo mup man (Ö viel, als
fte mehr werth ifi, ihm wiebergeben.

cr§eßet aber »or ft*, baß, wenn ber*
felbe uns bae unfere gleich wieberge*
ben will

,
weil alebenn feine Urfa*e »or-

hanben, warum mit uns eine einem anbettt

|uge(jdrige@a*e jueignen fonnen, wirauch
ihm feine ©ache wiebergeben muffen.
ÜDae 2Begnef)men einet einem anbern jugefco«

t*ö<n ©a*e anfiatt bet unfeigen, ober beflen.



©treftißfeitcn ja endigen. s g 7

wag er uns fcbuldig iff, men» n>ir das unfere
*?« «Mfen tonnen, nennt man
Ut fctfuttma bcs Rechtes (exnletio iu-
m). SJiefe ift aifo Harnt cvlaubt.

gf «H« “ber , bag fte nicht eher m
©taube tommen tarnt, bis cs »ewig

bet anbete, weichet uns bas
unfete vorenthalt, baflelbe uns nicht
geben xviU

, barmt et bas ßinttte
wtebet bekommen tonnte; fofglicb
mug man in 3xveifelbaftem $all ihm
einige .Bebcnc^ett lagen* 2Beil es ö6et
not(jig ig, t>ag mit mit einet ©acbe, daran
mic uns twegen des unfern 511 galten (jaben,
macben fonnen, was wir wollen, wenn nut
nkbtstwrgenommenwirb, das dcmDletbfedef-
fen, det uns das unfete t>orent(jdft

, zuwider
i|l ($.86.), «nbern wit babureb befriediget
werden feDen

; fö erhalten wit bas iHt
gentbum in einet @acbe, bie wit, um
uns an betfelbcn 31t «hohlen, wegere*
nommen l;aben (§. 19 5. ) ; fonft murt>e,a
bas ganije SÖerfa^ren not die lange SSBeile

fan.

neunzehnte^>aupt(Bc£

SBott lkv 2fu$legun<$.

$. 794.
uslegcn (interptetari) i|l ntcb« m Wat die
bete, als auf eine gewiffe 2(rt fcblief. 8iuife*

fen, was einer durch feine 30orte, sungfep#
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obet anbere Reichen, Qat 51t berße^en gebe«
ivollett. ©after »ff bie Auslegung ( inter-

pretatio) bie (Srforfcbung ber ©ebancfen, web
tbe burd) SBorte mib anbere Reichen ange*
beutet tvorben.

SBennei*

ne öluS»

leqnng

notbig

m-

$• 795.
Wenn alle Wörter eine getviffe unb

bejitmtnre 23ebeutung Rattert, bag fte

itämlicb aöejeit in eben Demfeiben 93er|?anbe
genommen würben, unb nicht üg me£r, ein

anbermafjl weniger, ober etwas anbers burd>
biefelbe angebeutet würbe , unb wenn bie
Kebenben aUjeit ihre (SebancFen bureb
biefelben hinlänglich ausbrüeften; fb
«?urbc hine 2lu8legimg notl;tg jeyn:
2>a aber bas (Begentheil gefchieht; jb
ifi eine Auslegung notl;ig*

$• 796.
06 btt 2öeil bureb bas QJerfprechen ein Specht et#
Sßetfpre* fangt wirb ($. 37 9.), welches bem anbern,

ber/ bem
t)em e(S 9ef(bf

!?
en

/ genommen werben

ba$ 35er*
^nn (§* IOO0/ fonbern wiber jenen »or maßt

fpredjen ju Ratten ijf , was er hinlänglich hat ju »er|fe#

gefebtebf, fcn gegeben (§.318.); fo fcann in ben

E* X>erfprecben
,

folglich auch in ben t>cr*

aultcuen Lca$cn mematt& ferner eigenen Worte
fflnn,

2lusleger (eyn* 2)a bureb bas 2funehmen
beffen, was besprochen wirb, nicht me^r CKecht
er|angt wirb , als ber ein Stecht auf einen

bringt, bem anbern hat einräumen motten

C $. 3

1

8.) ? (0 ifie auch bent, ber ein Vet*
fpredben angenommen, nicht ju erlau»

ben,



Von öet aaslegung.

bett

,

baß et: bie XOotte bee X?etfpte«
ebene jö auelegt

,
wie et fte vetßanben

b«ben will»,

(
797 .

vrtne richtige 2lue(egung ( re£la inter- Qjou bet
pretatio) i(t, »eiche nach ben bewiefenen ricbNyen
Hustegungsregeln gefehlt; t>te Demnach bet Stufte*

SBerfprecher unb bet Dos SSerfptecheti ange«
8Ut*0*

ttommen gelten ju tafien fcbulDig finb. Sero.
»egen gilt wiber ben X>etfptecbet, was
naeb einer tiebtigen 2(uelegung wal;t
tjt; folglich b^e bet, welcher bae X)ett
fpreeben angenommen, bae Xecbt tbn
t>43uan3u^alten( 5. 378 .).

§" 7 98 .

SBetl bte, welche ben Vertrag rna* jßielati*
Cpen, alfo ju reben »erbunben ftnb, bafi fle ge man
etnanber yerffejjen fönnen ($.437.438.); jo ®ec

muffe» fte bie XDottct in bet gebeut l
ff!en‘ [i'

«mg welcfc bev Setensgebmucb mit ?“«'«
ficb bringt, fcae i|i, m brr cigentlb Uiiim
cpen

, unb bte Aunfnvottet in bet am muH.
genommenen ^ebeutung nehmen;
fefgltd) muffen fte niebt mit, XXtffcn unb
WtUen von bet eigentlicben gebeut
tung, unb von bet angenommenen
jöebcutung bet Äunfiwottet abge«
ben. ®«^et vermutet man aueb nicht
baß fte von benfelben abgegancten finb,
fo lange ale nicht (Bvänbe votbas<£e*
gentbeil votbanben ftnb. Unb bähetW ferner, baß man bey bet Belegung

bet



35en 0«
fficOcu*

tumj 0«
SBorftr

»ermöge

ibre<Ur*

fprungej.

59» ii. Cbeil <9. ijaupifiatf,

bet X^erfprechen unb Vertrage von
b«m gemeinen Äebensgebtauch nicht
abg^en muffe, wenn nicht btingenbe
«Bfcünbe ba3n vothanben ftnb» 2BeiI
es aber gemiß iff ,

Oaß Oec SveOenSgebraucb
tuit Oer 3*it oeränoert nitro; fö ttui^ man
bas Vctfptedbm unb bie Detttage
nach bem Äcbensgebtattch betjenigen
Seit

,
in welcher fte gemacht wotben

|inb, auslegen»

y„
'

$• 799.
©IC Etymologie ( erymologia ) if? eine

(rrflärutig Oes Urfprungs Oer SBörter. ®ie
Etymologie fucht aifo bie (Stunbe 31t
entbecfen, warum bie Stammwettet
3uevjt, um btefe, ober anbete Sachen
3U bc3eichnen, angenommen wotben,
unb 311 erklären, von was vor anbetn
XPortctn bie hergeleitetcnXDottet her«
gejettet werben, unb aus welchen bie
3ufammen gelegten 3ufammen gefegt
werben, unb was fte bebcuten befrno*
ge ihrer Verleitung unb Sufämmenji.
gung» 3)ie 33e0eutung , roelc&e aus Oera
llrfprunge Oec S9ßörfer fccrgcfjolet wirb, nennt
man Oie ctymologtfche ^ebeutung, auch
bie gtammaticalifche (fignificatum ety-
mologicum, grammaticum ). £)a eg ge-
wiß tff , Oaß man auf Oiefcfbe bei; Oem Sie.
Oensgcbraucö nicht ju feigen

f
jat

; f<> muß
man bey bet Auslegung bet Vertrage
unb eines Pcrfptechcns nicht auf bie

«öebeui



Von öee 2faaUgung<

25ebeutung feiert , welche bie iPOörtee
retmogc ihres Urfprungs haben. 3)enn

fie (jaben if^re QSeDeutung oon Dem v83ißfü§c

Der SJlenfcben , unb alfo fragt man nur, watf

fie bureb Diefelben anjetgen motten.

§. 800.

523eif Die einen Vertrag machen, fo ju re«

6eti rerbunDen finD, Daß fie einanDer »erfreuen »Sorbe»

fönnen ($- 437* 438.); fö mu§ man bey W«»u*
bet Auslegung bet Vertrage unb eines «** in*

Verfprechens teine Votbehaltung im
® innf*

©inne 3ulaffen ($. 395 ): 3)enn wenn man
Diefcs einräumen trollte

; fo fönnte man atte

SBerfprecben juniebte machen.

$. 801.

$>a es aus Der 2lbficbt Deffcn, Dem ein 35er« gjnn Der
fpreeben gefchehen , errettet, was er gettolf, iSrnuei»

Daß iljni tierfprocben merben fottte ; fö ifl es &üni D*c

nicht erlaubt, baß, wenn es offenbar i
e

/„
^1**

ifi, was für eine .Sebeutung bie XVot* [L
te nach ber 2fbftcbt beffen ,

ber vm
langt, baß ihm etwas netfptochen
würbe

,
l)abtn

, benfelben einen Vet*
(ianb 31t geben, welcher feinet 2lbjlcht
gang 3uwibet ifi. 3llfo Darf man nicht

Die (Einwohner einer ©faDf lebenbig begraben,

wenn man mit i&ncn Den Vertrag gemacht,

Daß nach Uebergabe Der ©tabt fein SBlut foll

ttergoffen trerben-

$. 80s.

SBeil Die Äunfiwörter ( termini tech- 93ott Den

cici ) Die SSeDeutung {jaben , Die ifjnen »on
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fcett j?unflt)erflanbigen gegeben ivivl)
; fomw|j

»ttan fie in bet »Sebeutung nehmen,
welche bey beit Kunjivcrffänbigen an#
genommen worben

, woferne nicht
bringenbe (Btünbe b«3U vothanben
ftitb ($ 7980» XOenn bie XDottet et#

was nach ben ©tuffert a^eigen ; jo

mufj man

,

obgleich Die (Srflärungeu alfo

eingerichtet werben, wie bte @ochen in ihrer

gro|ien Sßoßfommen&eit befefjaffen ftnb / weil

wir uns berfelben nicht allejeif in einer fo ein*

gefchrancften 33ebeufung bebienen , jtch an
bie iürfclatung berjelben nicht genau
binben

,
fbttbern eine $£tfclarung nta#

chen, bie ber 2Ube, wovon bae 3U er#

tlarenbe XDort ein Ztyeil ijf
,

gcntaj?
i(l

,
als wenn man fagt, es fottc auf basUr«

tl^eil eines ^fyilofopfycn, ober Slrfcenetyberliän»

bigen anfommen.

§. 803.
58m ber VlOcnn bie iDuitcMbeit von ben viel#

fidüiSe-
33«beurtmgen tmb aus ber

beutmia ' 3weybeimgfceit tnt\icl)t; jo ijr, inbent

unb bet olöbem» ein äßort
, ober mehrere Wörter ju*

3 a>etj* fammen rne^t als eine 25ebeutung ßaben, ber#
heutig» jenigeaber, welcher gerebet , wie leicht ju er.*
tlt# meflen , an biejenige gcbacht jjat

, welche Ijjm

einfallen fonntc, betjenige begriff wel#
ch«r ber ©achc 3utommt, wovon bie

2Ube ifi ,
ben übrigen vot3U3iel->en*

gemeiniglich fagt man , baf bie XDortet
nach ber 23efcbaffenheit her ©ache ver#

jianben



Von ber 2foa[egtwg« f9J

ßanbert werten muffen , von welker
tTKXn tebet ( verba intelligenda efie lecun-

dum fubftratam materianj ). 2ßenn matt

«tfo einen SBertrag gemacht fiat , baß ein

©ttßfianb 30. Sage fetjn fofl; fo werben un.

(er ben Sagen auch bie SRachte »erfianben.

$ 804.

SBeil man «lebt »ermüdet , baß jemanb Sott bec

etwas ungereimtes wolle
; fo muß eine 2lu8* Sermei#

legung verworfen werben
, aus weh »“."L

0**

ober etwas ungereimtes folgt» 2Ufo {{JJ^
fann bas Verbot , man foße auf ber ©affe
fein 9$lut »ergieffett , nicht auf einen barbier
gejogen werben

,
Webber auf ber ©(raffe ei.

nem jur 2lbec tagt; folglich muß man bie
Auslegung aljo emrtcbten, baß alle»

ungereimte vermieten wirte ®a es

ungereimt ifr, baß einer, ber etwas bcrfprichf,

nicb(S fcabc »errichten woßen
; fo fann man

eine folcbe Auslegung nicht 3ugeben,
aus welcher folgen würbe, baß nichts
wäre verrichtet worben»

$. 805,

2Beit man fo lange »ermüdet, baß einer Sott bet,

noch bas »orige gewoßt, als es nicht offenbar öiusle*

ifl, baß et feinen SSBiffen geänbert $af; ß>
jW'O flui

muß man, wenn etwas buncfel vorge*
tragen worben

,
aus bem vorherge* benbett

Renten, ober nachfolgenben, ober aus unb na$*
bem, was an einem anbern (Drte unb füI 3eti*

bey anberer (Selcgenbeit klarer gefagt
Dm’

worben, wasbuncfel iß, bergeßalt er«

rr«.mV«JWemcht. §> 1
> flaten,



S94

ttatett, baß es mitjenem ubeteinfcommt»
Unb weil Die, welcbe bie Äür^e im Dieben lie«

ben, in t^rett SSorten jicb entweber auf bas
t>or(jergc&enbe,obec nacbfolgenbe bejie(jen ; io
tnug man bie Auslegung bergefialtma*
d?tn,ba$ bas tjorbergebenbe unb nacb*
folgenbe mit emartbet äbereinßimme,
wofern es webt offenbar erhellet, baß
bas »orbergebenbe burebs nacbfolgen*
be geanbert worben fey»

_ §• 806.

£5?* «f* Wannt , baß ber 2ßiffe bur<f> <8e«

ßunanuS
^egungsgrunbe beßimmt wirb, welcfce ein

be« iBe* Jinreicbenber ©runb Des SSMener ßnb. VQenn
n>emmg$« begannt iß,,was für ein (Brunb einig

£
lfin

m“r
unl> ätIe‘n e,nen €tn>aö J« »»{len be«

i/n«

'“ n,°9en flat > obec warum er biefes qet
woUt iyat ; fö muß man bie Worte
auslegen, baß fte bannt übereinfeom*
men; folglich wenn mehrere (Brunbe
3ufammen genommen eineu 3ewe*
SUtt38S^«»i> ausmacben, baß fte mir
benfelben 3ufämmen genommen, wenn
fte abergeteilt ben^ewegungsgrunb
ausmaeben, baß fte mit benfelbenge«
rbeilt ( divifim ) ubemnßimmem

si tu $’ ^°7.S «* "fylet (d«i »0t (M>, Saf, wenn an
teil»Mt «*»* «iw Rcbetißetec fid) auf cti

man fo was be3ieben
, bie 23ebeutung berteb

anwß* ben, bte fte an unb vov ftcb felbß tre«

mu§ wie
n0mmer* firaplicirer fumitur ) haben,

4lf0



Von öee 2ftwlegang. 59$

«Ifo verankert werben tttuf, wie esmit fte |tc^

bem
, worauf fte fiel? bc}ic^m

f über« »“f
f
u

einfommt* 2(lfo nimmt matt an, bafj einer
*°a
? ®e

‘

ctmas Den großen %il be? fjinburch
Jä>4?'W’

fcefeffen £a6e, wenn ec e* jwei? ÜJionatf? fang
befeffen fcaf , ber ©egner hingegen nur wenige
Sage, ober gar nicht.

$. 808,
XX)enn einige iDinge in ben T>ertra« Sott ber

gen 3«m beyberfeitigen Hünen getet« Stofle*

eben, tinb ein jebet £b«l gleichen Por« ,Jun9 in

tbeü banon bat; fo ftnb bie XPotre, in.

bem nicht? fcinbert, baf fte in ber&ebcutung timea
genommen werben, welche fte fja&cn fönncu, SBeben»

uttb feine bringettbe tlrfache »or^anben i|t, tunfl.

warum fte auf einige SßJeife cingcfchräncft

werben folten, nach bem gangen Umfang
ber eigentlichen Bebeiitung bcö Kebec
gebrauche, ober wenn betfelben meb?
rere feyrt föllten, nach betjenigen, web
cbe ftcb am weiteren erfirecFt, 3« neb*
men, wofernc nicht etwa» wiberjpre#
cbenbee, ober ben Vertrag vergeblich
macbcnbes baraus folgt ($.803.;. 3Dla»
nennt aber eine wetclaufttgere Bebeu*
tung ( fignificatus latior), wenn einerlei

S53orfe meßc £>inge bebeufen, bie auch juwei»
len weniger anjujeigen pflegen, 5. (E. wenn
jemanb nun ben ÜJlannoperfonen rebet unb
auch bie 2öeibspcrfonen mit barunter begreife
ober wenn bie ©attung unb bie 2frt «inerte^

Sfta^men fcaben, ober nach 33efchaffen£eit ber

*Pp 2 <Sache/



f$<$ II. Cfccil 19, ^oaptpörf«

©ae&e, Don welcher bie Diebe ijl, eine Die#

Denkart |Td) «uf mehrere*, als fonjt gewöhn»
lief), erßcecft,

§. 809.

Sßon Der XÜenn etwas ben entert tCt>eil bet
Slusile* febwert, ober mcl;c als beit anbern

,
jo

fliimj In
pu,b '

ttibcm (Ttb nicljf »ermüden Idpr , Daß

gemißt* i
fmant> 1«cf? 5U »iet befdiwcrcn witT, btelQOot«

Deutung-' tc in einer engeren Bebauung ju net;«

men
,

ja auch wo!;l in einem etivae

uncigcntlichcu 'Pctjfanbe
,

bamit bie

Bcjchwcrbe rerminbert werbe. 3tlfo

nimmt man an. Daß man Die £ülfewölcfer,

Die einem 9)läd)figern Dcrfprocben worben, auf

feine Unfofien ju unterhalten »erfprodien hat*

S5a Die ©träfe, Die Dem SSerfpreeben ßinju»

gefügt worben, eine Q5efd)roerbe i(t( $.409.

410.); fo ftnb bie XX)orte, welche bie

©träfe enthalten
,
auch in einer eit«

gern .Bebauung 31t nehmen
, fo baß

nämlid) eine rechtmäßige CSntfchulbi*

gtmg 3ugclaffen wirb, welche von bec

©träfe befreiet
,
unb nicht ein jebes

X>etjel;u 3»t ©träfe 3ugerechnet wirb*
SOfan fagt nämlich, bas Wort wirb ineii

ncr engeren Bebeutung (fignificatu ftri-

äiori
)
genommen

,
wenn es weniger De#

Deutet, Da es aud> mehr bebeuten fann.

$. 810.

3fttae* £)a man bet) Der Auslegung Dorhaf ju jet#

gen , was einer Durd) feine Sßorte hat wollett

SS# 5« vergehen geben (§. 794O i folglich, n>aa

leguny« er.



Von dev Xualegung. 997

et, baerrebefe, gebucht (jaf
j fo muß bic

Auslegung bavoit gemacht wciben,
was eiltet wahrfchan liebet Weiße ge#
fcaebt \)&t, nicht abet je, baf? fte bem#
felbcit entgegen fey* 28 eil uns aber nicht

alljeitülle Umftdnbe, biebetmt©efcbäffte ror*

fommen
, tot 2luqcn febweben , fo bajj matt

feinen ©tnn benfelben gemäß atisbrücffc
; fö

muj? man bie Auslegung je machen,
wie fte bet jelbji machen würbe, befjett

XOotte man auslcgen will, wenn et

gegenwärtig wate', ober il>nt bas be#

bannt gewejen wate, was nun effen#
bat ifi*

§. 3 ii.

*£ine etweitette Auslegung (inter-igon bet

pretatioextenfivaj nennt man, wenn man ben erroeiter*

0inn bejfen, bet ctmas gcfprodicn, auf fol«
ten3lutf*

die gäfle erftretfet , bic uiitec ben 2Bor(en, leÖutt0*

treidle bas 93erfprecben , ober beti Vertrag in

fidi enthalten , nach bem ganzen Umfange i \y,

tet QJebeutung nicht mit begriffen jtnb, weit

eben berfelbc QSewcgungsgrurtbbeßihncn ffatc

ftnbcf, trarum ec bas, nioron ec rebe^geirolf,

ober nicht gemolt, 2öetl man etwas triff,

ober nicht triff, trenn ein fjitireichenber ©runb
etwas ju wollen, ober nicht ju wollen »orfcan*

hen
; fo ijt nicht ja zweifeln , ba§ wenn einer,

ha er gerebet, an ben jich je^t erctgnenbett

gaff gebaebt fyhfe , er audi feine SBorfe auf
henfelben mit würbe gedditet (jaben

; folglich

Pp 3 mttfj



$9$ II. Ifjeil 19.

rnu^ man bie erweiterte 2tuslegurtg
einraumen ( Mio»).

§» 8t 2.

J®öm Sflan fa^f , berjem'ge fyattbtle <xue25et

itr^in'
ttu® W^cc ein töefcqe, ober einen Vett

3lj»|i(ß(
tt4S ( fraudem legi

,
vel paßö facere dici-

tineg©t» tur )> &« tfwas fyut, mo« jwdr ben 2Bor«

fefee^/ tert best ©efefjes , ober t>eer 23erttdge« nicbf
jjto Dt« entgegen iß, aber gleit&tod&f Dem ©inrt be«

S/Sff / ober Öeffeti , Der De« Vertrag
ä«™cf)t, juroiber »ff. J)a nutn duffer Der

gebeufting Der «Sorte jefgenmufi, bafj du«
betrug Wibet bae ©efe^e , ober Den 2ßettrog
gc^anbelt wirb

; fofgfi* biefeef du« bem
©tunbe erhellen muß, Wdrunt bo« ©efelje
gegeben , ober ber 93erfrag gemacht morbett

;

fo fyebt bte erweiterte Auslegung bert
betrug auf, ber tu 2tbftcbt eines (Sei
jeges, ober Vertrages gefebe^en fcann»

§. 81?.

®*L Ut ©Ine einfebranefenbe Auslegung ( im
23” terpretario reftriaiva) iß, Wenn ein geimffet

Äii«lt»

n
swar In Den SBortch mit begriffen iff,jebert-

flung-
noc^ 0&cr

'Wf^ berfelbe ©ruhb niebt oorljatiben;

inarum ber ©efeßge&et, ober ber ben 23er«
trag gemacht, n)ottte> bdfj biefe« gefcbe&en fofl.

te, ober nirt;i, ausgenommen wirb. ©« et»

fettet auf eben ble SBeife, wie oorfjin ($.811 .),

bag man bte emfebranefenbe 2iusle*
ftang 3ulaffen muffe» SEöeif man ble 2(u«.

»tgtliig bdtnad wachen was einer mcfyt*

fcbelrt»



Von ber 2ftwlegung, ^9?

fcbeinlicber SZSeife gebodrt (jaf
( $. 8 io.); fö

tttu§ matt, wenn es bie Sache, wor>on
gehobelt witb, nicht wol?l leibet, baß
bte XX)otte irt einet fö weiten «öebeu?
tung genommen werben, als esfcheint,

fcöß fte genommen werben föllten
,
bie#

felbe butch bie einfcbtdncfenbe 2lusle#
gung ber Sache gemäß einfcbrancfen;
Waffen aflerbings bet @runb boffel6e 5« wol»

len, ober nicht 5« wollen, nicf>c »orßanben.

Unb weil man nicht »ermüden fann , baß je«

matib etwas ungereimtes wolle ; folglich in

einem ftch eceignenben §alle, ba man folcbcS

anneßmen muffe, fein hinreichenber ©runb es

ju wollen »orfjanben; fö muß man in bem
^aUe, ba was ungereimtes baraus er

#

folgen würbe
,
wenn man einem bie

fcHeynung bevlegen wollte, welche bie
allgemeinen werte anjeigen, biefHben
fo einfehranefen, baß nichts ungereim#
tes baraus folget* Mein wenn bteSa#
eben

,
welche ber ©runb in ftch be#

greift, nicht nach ihrer XOurcflichfceit,

fonbern bloß nach ihrer tHoglichteit

angefehenwerben,* fö muß man,wenn
es nicht gewiß iß, baß fte ftch nicht

wutcElieh3«ttagen £Önnen,auch bie all?

gemeinen XDorte nicht emfehrdnefen;
Denn cs iß offenbare , baß bic (Sinfchrän«

tfung bem ©inne beffeu, bcc gerebet ,
juwi»

bet feijn würbe.

<Pp 4 $.814*



<Joo II. iEt>e{l i9«i$<tttptf!&d.

$• 814.

flenDen*
man auö l>em &in«i*cn&m ©rttn&e

SBew * MTen, ber etwas serfprocften, erfe^en fann,

fluiu]/ warum er etwas »erfprocben
; fö hält feas

wen» Die r>erfptecbm feie fiillfchweigenfee 25v
^inguftS

, wofetne feie Säuert in ge#

flegen
genwattigem ötanfee verbleiben, nicht

worttaen m wenn fetefelbe feer bmreicben#
etanbe fee cBtunfe

,
warum man etwas ver#

»eebfei. fproeben, nicht in ftcb taflet«

$ 815.
föou Den Söeit Die natürliche S3er&inDli(bfe?f unber#

feÄ. «ni>*m ® f5-?8.)i fo «mfj ein ftcb er#

ftyvef«
ttgnenfeer $all, in welchem es feem (Set

flCHDaai« jtge feer Hatur 3uwifeer feyn würfee,
fienum ftch an feie XEotte ju binfeen, ausge»
wsn wer# nommen werben* Unb Da ipir »on 9ia«

tur 'triebt «er&unDen jlnb anDerec93ort&eil ju
befötDern , alb in fo weit es o&ne Skrabfau*
mung unferer Pflicht gegen uns felbfi gefebe#
||en fam» ($. 133. 134.); fo mufj ein ftch
ereignenfeer 5all, in welchem feerjenige,
feen ftch ein anberer vetbinfelich 3u et#
«?ae machen wollen, ofeer feer ftch feem#
Jelben verbinfelich gemalt

, aU3ufehr
befchwetet würfee, ausgenommen wer«
feem

$ 816.

Sn, in &en Vertragen Den mtbertt

Wei^e
Mefem / °&ec lenem »erbinbficb maßt (§.

438« 380,); fo verhalten ftch feie X?et<

träge



Veit der 2faalegung« ß0 t

in
fetne fie cin ^tfprccfeeit öu«ju»m |tcb enthalten, beit CBejenen gleich ne&men

y 3 9- )> 3>eromegen was t>on beit <Bt* ^
feiert gilt

, wenn fie wibet eirtanbet
iaufen, tri« oben erffdrt morbett (§. 64 )
Iba« gilt md> in gleichem falle von beit
X’ertrftgen. 3w übrigen ba bergfeicbett
|i* ereignende §aße unter ba$ ju rechnen find,
woran man nicht gedachte

, ba man etwa«
»erfproeben, ober einen Vertrag gemacht; fö

matt, wofern befortbete (Bruitbe
»orbanben

, baraus (leb abnebmett
iafjt

, was betjemge würbe auettenom*
mert babert, welcher gerebet, weit» er

S^bacbt batte,
ebett baflelbe auenebmen, wenn aueb
bte Äegeln von bem wiber etnanber
laufenbenbey Vertragen aufetwasam
bars einen leiten föttten*

.
§• 81 ?,

fcer ' bem etWa8 txrfprecfjen 2laft»efc

JJ2'
ben andern, ber es i\sm terfpricbf, fen2Bor#

nicbf ju meutern, als er miß, terbinben fann te ma«
(S- 317. 379-); miber biefen aber nor mabr
gelten wirb, m«s er §inl4nglk& mit feinm JÄ*SBorfen ju »ergeben gegeben; man aber fagf, 33er?r<W

ti,mit*
1

*!?a
wbitte, welcher nie&r

ju
»erlangt, baß t&m etwa« »erfproeben merben

W' MHbe amtabme; fo muß matt
CC *?cwage mcPc «tlf

****** befien (eben, bet eine3e'

9>P 5 bingung



6c i II. £b- io. Von denjenigen/

blutjung entnimmt, als besjenigen, bet:

fte artbietet
, wofetne f?ch nicht bie

XPotte bes (extern auf bte XÜotte bes

etfiern bestehen»

£><*8 $x»am$tgfie ^auptftud
2
»

SBon benjenigen/ welche
beit uttb nod) nicf>t gehöhten ftnb.

^
$* 8 t 8.

S3on bet 4&tj^enn bet fcHenfch (titbf, fo tjl et nicht

50Böt» j»!2v§ me^c im ©tanbe etwas ju tfcun,unb
rfung be« *K<2ty ^e5acf bettet nichts md?t. $)ero»

^nfe»
" roe3en cc fe *n?c Ovecbte unb Sßetbinblich*

hunq bet M»« me&r fa&ig ( §. $7.

4

6. ). 00 halb

Sieebteu. et aljo fiitbt
; fo hott fein &echt unb

öeibfnbs alte feint X)erbtnbltch&eit auf; folglich

itn
fetltel)tt et and) bas i£igencf)um an
feinen Bachen, unb alle Rechte, bie ba<
x>on lyettüfyttn

,

tote auch altes Äecht
3U einet Bache, was et hatte»

$. 819 -

Sßie bie Sßeil «Bet ein jebet tltenjch fein (Sigeit*

a?

ei* l^um uwfc< ‘n
) ebeS anbetes Dlecbt, welches et

florbtne«
in tim®ad)e

/ J« einet ©achc istxt, wenn

auf an* cS ttUC nlrt,t Verföntich «jl ($. 400.) , unter

bete was tot einet Bedingung et will , auf einen

fommett. andern bringen lann (§. 514-); fo bannet
auch bas Igigenthum feinet Bachen
unb ein jebes anbetes &eeht / welches
nicht perfonlich lfl> auf feinen Cobes*

fad



Welche geffötfce» d.nocb nichtgefeo&ten« 6ot

fall auf etttert attbetn bringen ; fetgltd^

gelanget baffelbe butch fernen Cob auf
benjemgen, auf bert et es auf (einen
Ccbesfall gebracht batte ; unb alfobott
bas Äecbt, welches et vetlobrert, nicht
auf

,
urtb bie (eine ©chulbnet waten,

Wethen nach fernem Cobe bes anbeert
©chulbnet*

$• 820*

©leichergejialf weil Mc @ütet eines ©chulN
iiet« natürlicher SSBeife für bie ©ihulb bem
©laubiger »etpfdnbet jftttB ( $. 705,)/ unb ba$
SKeQt bes ©lüubigers barauf Raffet ($. 697.),
ibeldjes ihm nicht benommen »erben fa»n(§*
100.); (ö bleibet bae Äecht bes (Mau;
bigets, welches et auf bieSachen bes
©chulbners bat, auch «ach befjen Co;
be, ba£ et bataus wegen (einet >fcr;
betung vergnüget wirb, unb bleibet
ben Sachen anhängig

, inbem ilyt (£i;
gentbum ein anbetet erhalt i XX)enrt
aber bet X>et(iotbene nichts brnterlafit,
(b gebt bie ©ebulb verlobten*

Sofibrnt

Kec&t et*

nee

0l5u6l#

orte auf
baS Q3et»

mögen
eines

Serftot»

benen*

•_ ..

.

821 .

Isin Äecht bas aufben anbern gelan; &om
gen fcann (jus trahsmitfibile) wirb genannt,
welches, wenn es bet »erlieft, welcher es fcat. J,

a * a"

te, auf einen anbern fömmt. ^ingegeh eilt Bern ge!
Äeajt bas auf elnert artbetn nicht ge; langen
langett rann (jus non transmifiibik^ wel. ton«,

(*es auf feinen anbern fömmt, wenn es »ön °{£
hem, weichet es hatte , wrlofcrert wir* igitt

&ecbr



*04 H. Cb« so« t§. Von öenieiti'gt»;

3^ccbt alfo, welches auf einen anbetn
tommen tarnt, füllet burch ben lEob
beflert, bet es hatte, bem anbetn 3U, 5.©.
®en Äinbern ber Sßiefjbraudt, ber ifjm unb
feinen Äinbern eingeraumet worben.

§. 822.
©on ben 2Beil ein guter ülafcme auch nach bent $0«

fleae»

B ®e 1,nö bas ^nbf»rfc« &e$ ©u«

93cr|ior*
*cn

:

roae! f ,n(,r (
l
cf

fc
an

/
erhalten wirb

; fö

beue, bleiben bie pflichten, welche wie am
bem in 2lnfehung ihres guten Vlaty
mens, ber Achtung, ber i£hte unb bes
^obes fchulbig finb ($, 142,

), auch nach
bent Cobe feft flehen, ©leicbergejlalt,

weil ber $ob eines aßo^ff^ärers bas 2lnben«
efen ber 2Bobltbaten nt*t ausföfrfn

; fo müf
fen wir auch XX>ohlthatem nach ihrem
Cobe baneffägen

,
inbem wir bie uns

etwiefene XDohlthaten erjehlen unb
rühmen ( $. 474 )- Unb weil wir auch an,
bern in Denen wofjltfjun fönnen, welche fie

geliebt
, unb berer ©liicffcligfeit flc eben fo

wolil^afs ifjre eigene beförbert wiffen wollen;

fo muffen wir ben T>crf?otbenctt in be*
nen, welche fte geliebt haben, fo viel
an uns ijl, wohlthun ( $• 1 ??.) j. <£. in
il)ten Äinbern unb 2lnvetwanbten*

§• 823.
ffioit ber «HJeil alle fcHenfcbert von Slatur gleich

SnfSi? ^nb 7°0 / Wie and) afle wie uns felbft

Seit.
^ *ic6e

.

n ^Den ' unb an ffac *(*/ &a|j fie an
natürlicher SBodfommen&eit alle ©efchöpfe

über«



t»eldje gehörten u, noch nichtgebobeen, 635

übertreffen

;

fo muffen wir fie ala perfoj
nen anfeben

,
bie fo wobt menfeben

ftnö, wie wir, btc uitfcrcr .liebe wüt#
big, unb bie rortreflicbflen unter ab
len (treatuten jftnb; folglich auch biefcs
bureb unjete auffere ^anblungen be*
3eigen. 3>a nun (netto nen bie i£\yte bee
tnenfebbeto (honor Jmmanitatis) befielt,

tucltoe einem SJlenfchen , in fo fern et ein

5Dienfd) i|f
, gegeben wirb

» fo muffen wir
cinent feben bie i£bte bet fcHenfcbbeir
erweifen ; folglich auch in ber 2(rt unb
XDcife, in welcher wir bie (tobten aus
«»»fern 2fugcn wegfebaffen*

§* 83 i|»

$>erowegen ba es nötljig iff , baff wir bie Sott bem
lobten au? unfern 2tugen wegfehaffen , unb 3lcd)te
biefeo am begremfien gcfchiefjet, wenn f?e be«

öe
f ®.e*

graben, ober ifcre feiebnam mit (Erbe bebeeft

werben; fo fott man bie (tobten begta*
'
c0 ‘

ben ($» 480 ^
unb in bem leicbenbe«

gangntfj (exequiis), welches in ben feijerlb

eben JQanblungen beffefjt, woburd) bie leicbe

5um@rabe gebracht wirb, ntufj nicht allein
gefebeben, wao bermenfebbeit gemag
»ft ( §. 823*) ; fbnbetrt auch was mit beit
Pflichten gegen bie Perffotbenen übm
emflmtmt ( $. 822.). <Ss er&e0et bemnacb,
&*§ man bas Äecbt bes 3egrabttiffea
berlTleiifcbbeit fcbulbig iff, unb btejca
bem tnenfeben bcowegw jufcommr,
weil tvm tTienfcb iff*

I* 8*5»



ffioo Der

Bmiu*
berung

tobter

tncnfcblf.

«fjerJbSr*

ptr.

Sou der

Stauet

wegen

Jt)ii Sir»

606 11. Iß. >0. i§. Von denjenigen,

$• 825.
»a bur* bie ^erglieberung tobter menfeb«

Heber Körper eine beutlicbe ©rfantnis besgan*
ßen menfcblicben Körpern unb aller feiner 5^ei»
le erlangt wirb, weldje, wie niemanb jmei#
fein famt, tiic1>f aflejn jur ©rfätitniö bec ®e.
funbfjeit unb ber Ärancf^citen noißroenbig ijl

( ?. 1 1 3.) / fonbem auch ©Oft aus bei« «paue
beee menfchlichen Äörperu ju erfennen bienet*

^fpcrgltcbctung tobtet menfeb*
liebet Körper Dort Hatut erlaubt ( §,
cit. unb 5 163.). Sbeil aber barauo gar nidrt
folgt, baß wir biejenigen, beren Körper wir
jerglrebcrn, nicht eben fo wof)( für UJlenfchen,
als1 wir flnb, unb für t>ie »ortreflicbflen unter
allen ©reaturen , ingleicfjen für «perforier!.

Welche unferer liebe würbig flnb
, Ralfen fofl.

ten
v/? . $ ^te 3etcylteberuntt tobtet

tttenfcblicber Körper ber ikfyte ber
ttlenfcbbett gar nicht 3uwtbcr($. 823.):
peboeb weil bie Richten gegen SÖerflorbene
*n anfehung aller «Perfonen niefrf nöllig eit
nerler? f»nb($. 8 2 2 .); fo £ann ce gefebe*
bert, baß fte mit ilynm in gewifjlm «cab
len nrebt befielen Jartrt. Unb baher
fielet man leicht, baß fte ittcbt obite Urt«
tetfebetb mit allen Körpern vorcrettom*mm werben £aitn,

$• 826.

JDie Ctauet ( luftus) nennt man bieüuf#
ferlichen £anblungen, woburd) wir unfere 35e#
Ip'bniö anjeigen. Unb fie find entweder na*

turlij



wtld)t gefforben tt.no<bnid)t Qtbobtm, 6oj

töcliche, welche nach Dem 2©efen unb ber fiorDe#

Statut beß menfcblicben Körper« (i* bet? bec »«•

Sratirigfeit duffem ; obet willkürliche,
welchen wie bie OSebeutung bec ^raurigfeif
beplegen. ®a bec SSerlufl bec ftreunbe , bec
2BofcTtf^er unb berec, bie ft* um uns unb
«obere wofjloecbient gemacht

, ju ben Un.
gliicfßföUeo gehöret ; ben «Otenftben «bec na.
fürficb ifi , baß begleichen eine Sraurigfeif
ercegen ; fo tarnt es bas <Befege bec Vlat
tut nicht vctbictcn, »ecßocbene^ceun#
be, XX>of?lct?«tec imb biejenigen, wel«
cbe ftcb fo wohl uift um, als anbett
veebtent gemacht, 3« bettauten ( $, 60)«.

2BeiI «bec bie Pflichten, welche burebo ©efe.

¥ bec Statut cotgefcbtieben werben, uncet.
le^Ucb ßnb (§. 42.); fo muß man bie
Ccauec wegen bec Xtecßocbenen bec#
geffalc mäßigen, baß nichts, was ben
Pflichten bey wibeigen Umftanben ($*
130.), bem Pectcauen auf <S(Dtt unb
bec^ecuhigung in bec göttlichen X>ot#
ftcht 3«wibec iß, tjoegenommen weebe
($. 1 73 *)* Unb ba wie ein Stobt baju fja.

ben, offne welches wie ben Pflichten gegen
bie ©erftorbene fein ©nüge leiflen fönneu ($.
46.); fo iß auch eine willkuhrlicbe
Stauet

, welche ben Pflichten gegen
reeßoebene gemäß iß, von Harne ec#
laubt, j. ©. wem» wie bitrch ein Äleib beit

Sßecftocbenen bcrcaurctt.

§• 82r.



Coi 20. -*5, Von öenj'enige»,

§• 82?.

£>B Die 2Bet «och nicht geboten ifi, ber {ff ettf.
iiiHÖ Weber noch in SDiuttcrleibe, ober er iff »on bec

bohren/*
®ulf*t ,,0Cb nid,t cmPf««9™ »otben. ©e.

tinXtQt
come9en 0« ?«<««, «od> nicht würcflicb

5«6en«
rtroas »ornefjmen fann

, unb wer noch
in SOlutterleibe »erborgen liegt unter ben
üOietifchen auch noch feine töanoluiig »orneh*
tnen fann; folglich wer noch md)f geboxte«
i|i feines! OJechto fd^-g ift f§. 46.) ; Unn,
tvernod? nicht gebobren ifi, tetn&ecbr
yäben

;

folglich auch fceines erlangen;
unb eben beowegen fcann auch feine^tuebt
itt tnurrerleibe ein Äecbt erlangen»
©erowegen wenn j'emanb jagt

, bafe ec
ein 2Ucbt auf einen noch nicht ge#

bringe
, 5 . £ auf eine feucht in

SHutterleibe
; fö verfielt es ftcb,er wolle,

ba^, wenn et gebol>ren wirb, burebbte
<0cbutt baffelbe erhalte»

8Son ben» SÖell bie CRechte , bie »on einem auf eine«
änbcttt 9etön9en formen

, burch bie ©eburf

eiaett
cr&altcn »erben (^. 827. 821.); fo et^lt

noch mart cm -Recht, bas uns unb benen,
nicht ge« bte ron uns bekommen ( ndmlicb burch
lohmen i>|e @e6urt) mitgetbeilet worben, fo
fldaugen halb man gebobren wirb : Wenn uns

aber ein Äecbt gegeben wirb, welkes
unter einer gewtffen »Sebingung nach
bem 3>be helfen, ber es beftgt , auf bie»

ml&t nocb »icht gebobren finb, nach
unb



welche Qtftotbtn i», noch nicht gebehren. 6o9

«nb nach gelangen feil; jö erhalten fit,

fo balb fte gebebten werben, basÄecbt,
uns bannnen nacbjufolgen

,
wenn bie

befiimmte 23ebmgung wurctltcb rer#
l;anben» ©s er^eUet »or (ich, baß biefcs ein

bedingtes Dvecht fei;.

829*
<So balb jemanb in SJlutterleibe empfangen 6«

Iß/ fo »ft bie Hoffnung da, er werbe gebof;. £otf»

ren werben,- folglich baß bas £Kccbt, Welches /öaß

bureb bie ©eburt erlangt wirb, »on i(?m wer# l
l(l

•J

iec
*?
f

be erlangt werben, ©erowegen ba btefe £off. ©eburt'
6

nung mit bet übereinfommt, welche man aus lucrDe

einem SSerfprechen unter einer QSebingung erlangt

erhält, tiefe aber einem wibet feinen SEBiDen Wftl)eu»

nicht benommen werben fann ( $. 396.); fö
fann aueb einem Äinbe in tHutterlei#
bc bie Hoffnung ein &ecbt bureb bie
©eburt 3U erlangen nicht benommen
werben»

$. 8 Jf>.

SEBeil berjenige, ber noch nicht geboten, 9Jon bet

auch noch nicht in 9Jlutferleibe empfangen iß, ©erjicht

Weber ein £Üecbt, noch eine Hoffnung ein 9vecht^ *'u
.

ju erlangen haben fann (§. 827.); ein £inbÄ™
aber in SDlutterleibe jwar fein SKecht , aber ber« bie
hoch eine Hoffnung ^at, baraus ein Specht noch nicht

entfpringt, wenn es geboxten wirb, welche

i§m nicht benommen werben fann ($. 829.);

fb fann man auf ein &ecbt, welches
aufuns unb unfere noch niebt gebobr#
neHacbfommen gelangen foll, rot (ich

Heu. u. XWcfmecbr, Qg unb



Statt bem
SHtC&t;

t>atf Durch

SSorfe*

Jung
Der iöor»

fa&rnt

erlangt

»»tot«.

6 ie U. r. J, 10* »$. Von oettftnlgeit/

«nö vot feine noch nicht gebobrne
JTtacbrommert, bte noch nicht intThit*
tetlctbe empfangen fuib, ohne baß ibtnm Unrecht geschieht, ^etjicbt tl;urt
($ 87»), aber nicht rot ein »inb in
inuttetletbe. S)a Die $*tarjicbf auf ein

£5
ecW ganij allein auf bem 2ßiacn beffen, Der

aJerjtdjrt^uf, beruht, unbe* alfoducfcauf
feinen SSMen «nfommt, unter roelcherSSebtti*
guii(t ec93etjicbf tfjun !»{«($, 342 .) ; ß
9e( ee natürlicher XVeift an, bafj wen«
)emanb X>et3icbt auf ein »echt tbut,
twclcbee bureb ihn auf biejenigen, bie
©oeb nicht gebobren ftnb

,
gebracht

ererben löll
,

et fich boeb bae »echt
roroehalt

,
es auf biejenigen 3U brin*

ge^ bie noch nicht gebobten ftnb* tlnb
»eil ein £Red?t t>or feine ^erfon nicht haben
woacn feine SSerjicbt t>or bie, melche noch nicht
gebohren ßnb, in (ich entfett (§. 339 . 340.) ;
fo t(f ee benen, bie noch nicht gebobren
ftnb, mebt nachtbethg

, trenn einet
^ot femc petfon ein »echt nicht haben
tvw, was nach ihm jene haben fbllen«.

«n «v»
$* 831 »

IDaSOiedit, welche* unter gewiffer »ebim
gung naebunb nach non einem auf ben anbem
fommt

, Jeißt ein bureb bie *>orfebunct
ber Vorfahren erlangte« »echt (juf
providetina majorum quaefirum ); bentt ber*
jenige bon Welchem bas 0iecbt auf einen an.
Jern fommt, bringt es auf ihn nicht burch

feinen



welc&e ßetfotben tt« ne>* nidbt ßebobten. 6 1

t

feinen SBiflen
, fonbern normen big, Jt>ec

ee alfo erlange
, hat es nicht von bem,

ron welchem es auf i^n fommt, fon*
tern von hem

, her es juerfi erlangt

§. 852»

naebfommen überhauptgenommen
( polreri in genere) nennt man Diejenigen,
trelc&e erfl na* bem $obe Derer, Die jetjt le.

ben, gebohren werben; unb befonbers Iteiffcn

urifere rjaebtommen (pofteri noflrij wel»
*e na* nnferm 2obe bur* bic ©eburt non
uns abftammen: 3öie im ©egentfjeil bie X>or*
fahren (majores) f?nb, Wel*c m unfern
Eltern gelebt (jaben» j)a bie 9la*fommen
iöienf*en ftnb, bie an unfere ©teile na* un*
ferm $obe fornmen, bie S9lenf*en aber mit
Uerbnnbcnen graften ft* unb tyten ^uflanö
roflfommen 51t ma*en »erbtinben ftnb ($. w< )

;

fb ftnh wir verbunben alles 3u thun»
was wir 3um rottpctl her Hacbtomi
men thun tonnen, j. (£. wenn wir uns
bemühen

, 64g bic Wiireitfcfcafjtct.,
fünfte unh Cugenhen auf hiefelbert
fottgepflangt werben, hafj ipnen tei*
ite fruebtbringenbeBaume, noch auch
Wilbe 3ur ^blgung fehlen»

Sott b«t
^flttbien

«egen bit

Öla*»

Fumntttu



£ia lll, Ifr. i,2U i. Ton bet ^tttfcbaft

®er kitte Jjjeit.

aSon bet fwrfe&aft unb
W« Sser&mblidjfeiten ltnb 9t«6*

ten, welche bnljer ent*

fpringen.

©ie erfle 5(6tf)ei(iin^

SSoti bet flememcnJfperrfdjnff.

£>«8er(ie«§aupeftiSct.

*?«j•>« ^«rfcbnft «nbber@e-
frllfibflft überhaupt genommen.

2ß<ti bie

•£>err*

fifiafe »or
ein 3U($t

h'

Off
) tc -faettfebafft ( imperium) nennt
man hast Diec&t bie freien $anbfun#
gen eines anbern na* feinem @e.

ts ,T*
en iu Mummen; unb rner bie

Jperrfcfjafr $at, »on bem fagtman, etbettf

Lv^frT
rare^uv^ tenfebaft bet

Steife alfom ficbbaeXecbt benanbetn
?»™tbmben, feine ^anblunSen fc«nö nicht anbete einmiebten

; weil fte
fonff unnuße märe. £>a« Dieebt übet bfe
Sanbfungen eine« aubern rnicb auct> bie (Bet
*P(Ut

(poteßas) genannt.

Ob man
»pn dld»

eis «, 834*
»fl boamtw Me^mibfnitgen eilte« SOJen#

fftm



ttftd 6« (BfcfelffcÜttft öbetbaupr. 6 1

3

ftften bem SEBiffen feines anbern unterworfen
finb, unb ein jebet in bem, was ec tfjut, (ich

iwcl» feinem SBBiflen ju richten (tat ( $. 77.);
fö i?at memanb x?on £Tatut eilte ^>ett#
(cbaft übet anbere tHenfchen. Unb ba
man einem (eben julaflen muß, baß ec in

bem, was ec tfcut, ßchnach feinem Urteil
richtet ,

• noch einem anbern DJecbenfcbaft ja
geben fcbutbig iß, warum ec etwa* tljut, obec

nicht ($. 78.); (0 batf (ich niemanb ei#

net -&ettfcbaft übet einen anbern xoU
bet (einen TJOillen anmaffen.

$• 83s«
Uebet welchen ein anbecec bie $errfchaft

bat, wirb bem anbern «ntetthänig (fub-
jeftus) genannt. T>on tlatut iß alfo nie#
ntanb bem anbern uncetthanig($. 834.),
unb es fcann ßch auch niemanb ben
anbetn wibet (einen XSOiUen untetthä«
nig machen (§, dt.). SEBeil aber bcr£err*

fchec ben, welcher i$m untertänig iß, »er*

binbett fann feine $anblungen fo unb nicht

«nbers einjurichten ($. 83 3 ) ; fö iß bet um
terthanige retbunben (eine -&anblun#
gen nach bem XJDiUen bes ^>cttn ein#

3Utichten
; folglich ba man fagt, baß einet

gehorche (parere,obedire), ber feine $anb#
Iungen nach eines anbecn SBiffen einrichfet;

für eine

#err*

täaft

über an*

bete ha*

ben fön*

ne«

Son
bem, bet

bem an*

bem an*

tertbänig

iß.

hingegen ungehotfam (inobediens) fep,bcc

ßtbbiefes ju tfcun weigert; (ö iß bet Un#
tetthan t>etbtmben bem 311 gehorchen,
bet <E>ewalt übet ihn fyat, unb nicht

£g 3 tinge#



0t4 III, >Eb. i,2f, i.i5« Von Der i&tttfib&ft

nngehotfam 3« feyn. <& er&eGef ahet
icirix

, bafs wer einem anbern untetthä*
niH ift,JnZnfe\}un$ bet -^anblungen,
worauf jener ein »echt hat, nicht ftey
fev ($. 77.) ; folgtid) bag wer ftcb bent
anbern fteywillig unterwirft, auf jei«
tte natürliche ^reyheit in2tn(ehungber
£anblungen Verebt thue, wotaufet
Oem anbern ein &echt einraumet (§,
34°0*

S©6H ber

fchöft u.

tuet« bur*

«ui ent*

fprtnysa*

bea 3iecf,»

fe »übft

ber ©u«
Binblicb*

feil.

<ßefell|cbafc (focietas) ü6er(jdupf
ift eitt Vertrag, ober gleidifam ein Vertrag
mit gemeinftbaftlic&en graften eine gewiffe
«flbflcbr ju erhalten. SDie Sttenge ber «Bien»
feben feI6ff / welcfte um eine gewiffe 3tbfi^f
ju erraffen in eine ©efeflfdiaft treten, pflegt
and) eine (Befellfchaft ( focietas) genannt
ju werben, fcie (Befdlfcbafcen ft'nb alfo
nach ben 2lbfichten, welche man 3U er«
langen trachtet

, ober um beren wil«

!P
att ftch barem begiebet, unter«

Iw ?‘e ***** Jwfammen in eine
Sefellfcbaft Begeben

, werben mitgliebet
fmembra focietatis

, focii ) genannt, ißin
jebes mjtglieb bet (B'efellfchaft ijialfo
oas 3U thun »erbunben

, was es gut
Erhaltung bet 2lb(tcht thun fcann, unb
wae mebefonbere verabrebet worben,
^aßee gefchehctt foU ($.438.); folg«*
haben bie mttgltebet ber (Befellfcbafe
oae ^echt einen, bet ein mitglieb iß,

an}w



ömö öee (Btftllfcbaft überhaupt. 61$

<W3u|>attett feinet X)etbinblid)feit ein
(Bnügen 3« leifien, ©eromcgen lyaben
alle 3ufammengenommen übet jebe ein»

«tele petfen ein Äccbt ; bie X>etbmb*
licbteiten abet unb Äecbcc bet einige»

Unjpctfbn muffen aus bet 2fbfid)t et»

mefjen werben
,

barein affe cinge»ifliget

(taben, unb auabem, was im X>ertrage
»nabcfbnberc vetabtebet worben (

438.); unb alle 3ufammen genommen
l?aben bao Xecbt baa au83umacben,
wae 3«t Erhaltung bet 2lbftcbt bet
CBcjellfcbaft 31t erreichen noth»gi(f, ober

ju ben Mitteln, »cld;e fte jut (Erhaltung bec

Sibficfet an»enben »offen.

$» 837.

©er ungeffinbertc Fortgang in $?eförbe< ®on bet

rung ber ©efeffftbaft mtrb bie XPol^lfabtt ®o&l*

bet <£>e(ellfcbaft ( falus focietatis) genannt; f5
rtA t,<*

bte 3lbfid)t aber felbfl, in fo »eit fte ermatten S*|j
(

4

»irb , ab bie einem jeben nih;(id) ifi, »0111 fle,

4

fceift baa gemeine JSefie (commune ho- mein#

num). ©cromegen muß em jebca <£>lieb f'boftU#

bet CBefellf&afr bas gemeine >5effe nach ?
!ctl

f
c‘

feinen 2^rafften unb auf bie vetabre« Ja»
bete TQOeife befotbetn, unb nichts vor*

t){r.

nehmen, was bet Wohlfahrt bet (Be»

fellfcbaft 3iiwibct ifl; fofgiid) muff ea

fo viel ab möglich bavot Sorge tta»

gen, baff auch bie übrigen JUitgliebec
tl?un, was bie 2lbftcht bet ©efeÖfcbaft
3u erhalten btenlid) ifi, unb/bie-^iiu

4 betnifle



SSott hem
Urfpruii«

ße 6er

£>err

f4mf< in

Cer 0e»

S3oti

ßleicfjen

HnO ii n*

flleicj;eu

<5tfell>

fünften.

äxä in. Cb. i.Ä« i«<£. Von der ^crtfdbAft

betnif|eaue bemEDege taumen
f
tue im

Wette ftepert, bag man biejelbe nicht ett
teicben tarnt

; unb alfo benmitgltebern
mit 2\atb witb <Ef;at an bie -<5>anb gefeit,

$• 838 .

Weu bas &ecbt
, welches alle 3wlammen übet bie eingele petfonen bat

beit, Darinnen befielt, Daß »orgcfc&riebeit
tturD, was ein jeder ju tfnin fcat ( §. 8 36.) j fo
t|t es eine ^ettfcbaft ( $. 8 ? 3. ). 2>ero*
iDi’ßen, Da diefes Üieefer aus einem Vertrage,
ober ßfcirfefam einem Sßertrage (jerfommt ($.
836); fö entfiel;t in einet Cßfefellfcbafc

,

v^ttfchaft aus einem X)etttage,obet
gleichjam einem Detttage, unbfommt
allen 3ufammen genommen 3U

; folglitb

rnufj ein jebet insbefönbete allen 3m
(ammen genommen geloteten ($. 8 3 5.).

$• 8 39 *

3)a Die SöerbinDiicftfeiten und Dtetbfe eines
jeden DJlifglicdes au? dem Vertrage ju ermef»

jf"ißi
1
* £$' 8?6 fr höben in einet (Bet

JeUfchaft bie ohne llntetfcbeib ettiebtet
Witb ( fimpliciter contrahitur), alle Ulit«
glichet einerlei Äecbt unb einerlei
pctbutb iebteit; folglich ftnballeeinan*
bet gleich ( $. 70. ) : Unb fobann mitb es
eine gleiche (ßejellfcbafi ( focietas aeoualis)

JS
1!"" u«b alfo ftnbet m einet gleichen

gefellfchaft Hein t>otrecbt fiatt($.7i.)*
Xvenn man aber ausbrucFltch mit tim
anbei; »etabrebet, baß eines von ben

(Bliei



und der (Bcfellfdbaft überhaupt. 6 iy

©liebet» etwas ^u thun vetbunbe»
jcvtt föU, bas bie übrigen 3U thun nicht
fcbulbig finb

,
ober ein Xccht haben,

welches ben anbetn nicht 3utommt; fö
0»b bie ©liebet bet ©efellfchaft um
gleich (J. 70.;: Und alsdann wirb es eine
ungleiche ©efelljchaft (focietas inarqua-
lis) genannt; unb affo bann in einet utu
gleichen ©efelljchaft einet ein X>cti
recht r>ot bem anbetn habe»,

$. 840.
2Bell in einet gleichen ©efeflfehaft , in Weh 25on bem

(bet alle ©lieber einander gleich find, fein in» 5tt«naber

nerer ©rund nor&anben, tV>etd>cr nämlich aus
der Slatur der 3Hitgli<der der ©efellfchaft her» J"

g"*
geleiref werden fann

, warum einer biefen, feufthoft.
oder einen andern Slang gaben foO ($. 75.),
dennoch aber notftwenbig einige Ordnung be»

obacfjfef werben muß; jo tonnen bie, weh
che eine gleiche ©efelljchaft errichten,
ben Äaitg nach ihrem belieben aus«
machen. XOenn aber nachher einige
h«3U tontme»

; fb muffen fie, indem nie*

tnanden fein Siecht benommen werden fantt

( $.100.) , bie (Dehnung halten, in weh
eher fie in bie©efellfchaft treten; wenn
nicht bie übrigen auffetotbcntlicb tu
nem ncuantommenben eine anbete
©teile eintaumen wollen

; als welches
auf ifjren 2BiDen anfommt

( $. 542.). 2tflem
da in einer ungleichen ©efellfchafteinigcSJlif.

glieder megr Siecht, als die andern gaben, oder

Q<l 5 meljc



Bott ti»

ti«? leben

Sinwil*

Hantig,

Welche

um et*

IMS jU

6i3 III. Eb< r. 2t. 1. <5. Von der ^etefdxift

tuefcr baa gemeinfcbaftlicbe @ufe ju beforbern
»erbunben jtnb (§. 839.); fo muß bette*
tttge,welcher triebt: Xecht hat, 0bet auch
mcl)t als bie anbetft 3ut .Sef&tbeturtct
bee gemeutert Bereits bey3uteagett
ftkulbtg tfi, ftatütlichet EOetfe bett
Ärt»g vet attberrt habe«; nämlich wenn
man »orausfe^t, bafj eine @acbe nach einem
natürlichen ©runbe entfebieben werben foflj
ta in folcben Singen, worüber mau fregwil.
lig fi(b mit einanber bereiniget, es auf beit
SBißen berer anfommt

, bic etwas mit ein.
«nber »erabreben. hieraus folgt nun aber
ferner, baß etrtem, bec in bic Steile bef
fett commt, welchem ein hattet ttacb et*
item imtewcBturtbe 3ul?omt, auch bet*
felbe gebühret* hingegen baß mait itt
emer (Scfellfchafc tttebt auf bett Xaftg
311 febett l>at, welche« eitler fbttfiaufler
bet (Öcfellfcbaft hat, i|t leicht baraus ju
erleben; weil mau in einer ©efeßfebaft auf
nichts anbers als auf bie Svecbte unb 95er#
btnblicbfeiten ber Snitgliebcr ju fe^cn f>at,
mobureb f?e ju moralifeben tterfonen gemacht
merben($. 96.).

3

$• 84t.
Sa bie «Dlitglieber bec ©efeßfebafft mit

jurammengefefjfen j?raffteh bie 2lbf?cbf berfef*
ben

Su erreichen flcf> beßreben faßen, unb ein
jebes »on iftnen (Ich aßen sufammen genom*
men basu uerbunben (>at C$. 8?6.),- fo muß
basjeitige, was mm bie Zbfidbt 31t er#

reiche«



0»& bet (Befellfcbaft &betb«ttpf.

teilen vc^une^mm . butcb ge*
mewfcbaftlicbe £inwittigung <xumo

®«oiwflen wenn eine
(öcfettfcpaft etticbtet xxntb; fo muß
mit attet Einwilligung bas fcfj crcfec
werben, was bcftanbig unb allexetc
auf etnetley XEetfe gefcbe^en (btt, imb
*" c

™f™ ftcb ccetguenbeu $«Ue, bet bie
<üe|ettfcbaft betttft

,
was mau alsbann

3« ttyun b<tbe»

§• 84*.
»ie (Sröfnung feine« SBiffciid von bern,

Iva« Durch vieler (Sinmißigung jufammen aus»
gemaebt werten muß, ftdgt bte Stimme
(luffragium, votum); unb jmar eine be>
jabCttöe Stimme (votum affirmati-
vuin)

, wobureb man ftcb erffdret, man wol.
k> Dafj biefe« gefebe^e; eine vetnemcrtbe
Stimme (negativum votum), wobureb man
(icb erflaret, man wolle ba« nicht, worüber
man ftcb beratschlagt. 3Jlan nennt aber
cinffimmige Stimmen (votaconfentien-
tia) berjenigen

, wefebe einerlei) Meinung fca-
ben» »etfebiebene Stimmen (votadiver-
la) aber bie Stimmen berer, bte ungleicher
Meinungen (inb. Einbettige Stimmen
(vota unanimia) ftnb, wenn bie Stimmen ab
ler jufammen einfilmtmg finb; bie mebtet
|tcn Stimmen (ma}ora) finb bie einfitm*
mtgen Stimmen bes gtoflen Sfjeil«; bie xoe«
nigften Stimmen (minora) be« Heineren

gleiche Stimmen (vota paria)

aber

Gefcfjfief*

fenetfor»

bert

wirb.

©on be«
Unter«

ftbiebe

Der

©tim«
men.



€to iii. Ife. t. 2t« i-*5. Von 5er ^errfifeaft

«Ber wenn bie 2ln$o£l feerer feie einflimmen,
«nfe nicht einßimmen, gleich iß.

$• 843 -

®leman SOtan füget, feie $5eratbf<felagenfeen bet

etim»
rtwa« (concludunt) , wenn feurrfe

men et*
*®er8fei<feung feer (Stimmen mit einanfeer aus*

n>ae he* 8fmarf)t wirb, was gefcfeefcen fott, ober nicbt.

fdjlkjjen Unfe bas, Was bunfe feie Stimmen ausge»
niu^. macfet wirb, baß es geftfeeßen foß, ofeer nicfet,

beift feer ©chluß ( conclufum). SDie bef*
fern ©timmen

( vota meliora ) nennt man
feas Urteil feerer, non feem was geftfeefcen

foll , roeltfees feer SBaßr&eif gemäßer iß. 20tan
fielet a&er leitfef, baß

, fea ein jeher feine

etintme t>or feie befie fjdlt
,

unfe gleicfewofcl
tote Satfee einen Ausgang gewinnen muß,

beftett ©timmen nichts bet
fcblcffen werben fcann ; fo(gtid) ifis nottyt
wenbtg

, baß folches butch hie mehre*
fielt gefchebe. SDerowegen wenn eine
(BefeUfcbaft errichtet wirb, müßen bie,
welche fie errichten, barein willigen,
haß, was bem großem tityeite gut hün*
cret

,
rot ben Vuillen aller Ulttgliebtr

gehalten werben (oll; unb folcfeergeßalt

hurch hen großem Cßeil ber Heinere
rerbinblich gemacht werben. SDBcit

feemnacfe
, wenn ein @cfeluß gemat&t werben

foß, feie Stimmen gejefjlt, nicht aber erwo*
gen werben (ponderantur), fo baß man
erß unterfucbte

, weltfees feie feeflen ftnfe; fo
rann burch gleiche Stimmen nichts be*

(chlcj*



»nt» bet Oefellfcfcftft übetI;«opt. Cu

jcbloflcit werben 842. ). ©eroweaen
bleibt bie ©acbe in bem ©taube, nue
fte iß; folglich mufj man, fo oft als bie
©acbe, weil man m hinetn Scblufje
tommen fann

, feinen Ausgang ge«
winnt, ee entwebet auf bas JLooö an«
tonnten laffen (§«669.), ober es iff no«
*b*S{ &afj einet in ber<Se£Ufcbaft eine
entjcbeibenbe Stimme bat, wobur® bet
eine $(>eil bet Stimmen bie mefcreften »er.
ben , ober wenn bie ©acbe 2luffcbub
leibet, fo muffen bie -öeratbfcblagun«
gen wuebetbolt werben» «Oian nennt
a6cr bie ©ntf®eibung einer fireitigen Sa®e
bur® bie @lei®f)eit ber Stimmen bieXOabl«
©timme bet tTlincwe (ealculum Miner-
va; ). 23enn man aber bte mebreffen
Stimmen nicht auemacben fann, »eil
nämli® biefelben afljnuiel ton einanber abge#
ben# gleichwohl «ber barauf $u fe^en iff baß
bie Sa®e einen Slusgang gewinne; fo muff
man bie Stimmen mehr gelten laffen, beuett
weniger entgegen ftnb, als bie anbern, »el.
®e mehrere gegen fi® haben; unb alfo muß
man etweblen, was ben weniqffen
mißfallt; ba fi® ni®t t^un lagt, was ben
mefcrefien gefaßt. 3. <£. wenn brep einen an.
gesagten in ao. ©ulben Strafe, w'er in 10.
»erbammen

, jwcp aber ihn fo*fpre®en
; fo

mufj bie anbere SDleinung bas Ueberge»i®te
haben, wel®et mir j. Stimmen entgegen

f«nb.



tu III. i*2f, i«^5. Von Der *3eeef<tmft

M>/ Da Der erflen 6. unb Der Dritten 7. tu.
Wiber finb.

' *

§. 844 -

gon b<n XCev abwefenb if? ,
unb ob et gleich

men Der ^
Ul ‘23e™thfcblagung «ngelaben wor*

5U>ioe* bcnnocb feine Stimme feinem an*
ftnbnt. bet gegenwattig ifi, auftragt,

obet ob ec gleich gegenwärtig ift, jlcb
feiner Stimme begiebt, ober auf an*
bere XX>eifc btefclbc 311 geben gejnnbetc
wirb; ba er im erflen ftaß fiiflfdjweigenD,

im anbern ausbnicflitf) ftcf> feines gfaftte« be.
giebl ($.340 .)

,

unb biefes ju t(>un erlaubt
i(!(^342.) / im Drillen ober fein ÜvecbtQat;
fo wirb

, wenn man bieStimmen 3ctj;
let, auf ben abwefenben unb ben ge*
genwattigert

,
ber ftch bes ttotitene

enthalt, nicht gefeiert, 3ns,gemein fagt
man, bic Stimmen ber abwefenbett»
ober mit Dem ©rotius, bae Äecht ber ab*
wejenben waefef? ben gegenwärtige«
JU» SDlan baff aber einen gegenwärtigen,
Der ft* Des 93öfirens begiebt , ober nicljt »0.
tiren Darf, fiit einen obwefenben. (Es föff

fd) wegen Des Sßotirens oiefes oerabreben,
weltfies nerm^ge Des Vertrags geaalte« wer»
Denmufj ($. 343.).

„ . ft 84^'

25 «“ „
50011 &« citt Doppeltes <9%?teD Der ©e»

ß?-^ ÖOr^f ' n?0^)er jwr ©rretcfiung Der

SBertb* «tf'W ©efeßf*aft me|f als antere bei?.

K4gf,



unö ö«r GStftUfibaft öbeef?«apt. 6aj

ttdgf, u. f. f. fo mufj bet XPerth bet her
Stimme beffen , welcher 3»t iHtteii ®tfm*
churtg bet 2lbftcbt bet (KefeUjchaft m<n»

mehr
,
als attbete fcTTitgliebet bevttacrt,

aus bet Vettyalmifr (eines Beitrages
3U bem getingjlen Beyttage etmeffen
werben» Unb hieraus »erfiefjt |?d> ferner
bafj wenn nicht alle gleichen fotchetl
ron bet (Befellfcbaft haben, bie Stirn*
me nach ih«m XPettb aus bem Vett
baltmh bet Pottbeile

,
bie ein jebet ba*

het 3iehet, etmeffen werben mufj, j. (?.
wenn einer <m einem liegenben ©runbe bie
$?dlffe, beranbereben fccbflen S(je«, nocfr
ein anberer ben brieten 2(>eil fat, fo nerfidft
(i* in biefem §ade ber <2ßer(fc bet ©iimmcit
Wie 3 * i. a.

8464
Spie Sßerafcrebung bet ©llfgflebet ln einer »ö« ben

©efeflfcbaft »on bem, was ju ©rfialtuna ibt
©efe^en

rer aüejeit auf einerlei, SBeife gefae,

5t"
®ef̂ e (& 3 90. i&int jebe

' m ft‘

CBefeüfchaft affo mu£ (Sefege haben*
unb ihr lommt bas &ecbt 3« <0efeu*
3U geben ($. 841.). 2ßeil alfo bie ©efeft«
bie Mittel twrfcf,reiben, wobur* bie Tibfoftt
ber ©efeflfdjaft erhalten wirb} fo fcantt oh«m Beobachtung bet (Befoe bie XVchU
f4|tt bet (ffefellfchaft nicht begehen,
unb rtitlf} bie Uebetttetung betreiben
nicht gebulbet werben ($*83701 folg*
lieb hat bie (BtfeUfehaft auch bas »echt

auf



('H i. 2f. Von De«

öttf bicUebetttettmg bet (Befege ©tta«
fen 3» feiert ; fofglicb bte Ueberttetet 31t

bestrafen* hieraus folgt ferner, baß wen
itt eine (Bejellfcbaft aufgenommen
wirb, entwebet* auebrttcfltcb »etfpte*
eben muß

,
ober ffcllfcbweigenb »er«

fpriebt, er wolle bie (Befegc beobacb«
ten* Da aber bie (gefe/je j^e jfraff

bie ©nwiffigung Der SDlitglieber erhalten ; ß>
i(i ee bet Oefcllfcbaft erlaubt, nach tb«
rem (Hutbüncfeu bte (Befege aufctihc*
ben unb 31t »eranbetn, ober auch neue
31t machen*

$• 847-

SBantiet Da ntan btejenigen i£inig (concordes)

ft'uZt
nennr ' wetd)c e ‘ncr,e

‘J
tt,olIen «nb ntd>r tvol#

©licfitt
Feni 6,6 abcr »»«»*& t>»e nirfcf einerlei; twol#

einer ©t* Ien m,l> niebt wollen ; folglich bte tTiitglie«

fenfcjjaft« bet in einet »Befellfcbaft einig fwb,
wenn fte ficb ben (Befegen ber (BefelU
febaft unterwerfen C $• 846. )/ unb alfo

«ueb wenn entwebet ihre Stimmen eint

heilig ftnb, ober fte ftcb boeb bennteb«
rern nicht xviberfegen (§.842.); fo fol«
len bie (Bliebet einer (Befelljcbaft einig
feyn ($. 846- 84?.)- Unb ba^er erhellet fer*

tter , baß bttreb bie (Cinigfcett bie XEobl«
fahrt bet (Befelljcbaft erhalten wirb
(§• 8 37*)»

$. 848.
ffion btt Die -^ülfe (Q3ei;ffanb adjutorium) nennen

Äf* »fc W< frmblungen, wobuc# »wir entweber

etwa«



tmö Ote <ÜefeIffd>flft öberfcaupt. 62 s

ttms $ur ftanblung eineg andern betragen, (Icjibm

ober Das SJefle eines anbern beförbern. (£g £üif<*

ifl bemnacb bie einanber 3U leiflenbe

fc (mutuum adjutoriuin), melcfee jn>efe, übet

mehrere einanber leiflent 2)te tTJitgiiebet

in einet: (Bejellfcbaft ftnb alfo vetbum
ben einattbet ^ülfc 3u [elften 0'»837»>

\S. 849.

Wenn bie 2lbftcbt bet (Befellfcbaft *8on ber

unerlaubt ifl , fö ifl bie (Sefelljibafc uuer'

auch unerlaubt (§. 49O. 2fue einer unct* SS*
laubten <£>efellfcbafc aber fcann leinener*
binblicbfeit entfielen, unb hin Äecbc
erlangt werben»

$• 85^»

38eil bie ©lieber einer ©efeGfcfeaft mit bet' 3Bie bie

einigten ^rafften (jatibefn ($>836.); fb hat
man eine jebe (Sefelljcbafc wie eine ei

t

nige Perfcn att3ufeben» ©erowegen ba bcufmb*
bie SDtenfcben non Olatur frety ftnb (§. 77.),
unb iitbem fie in eine ©efeflfebafttreteh, ftd)

nur unter einanber, unb nicbf anbern »erbinb*

liefe macfeen ($.836.); fo ifl eine jebe (Bet

fellfcbaft von Harnt frey, tmb bestiegen

bat man mehrere verfebtebene (Befellt

febaften als wie ein3ele freye perfö«
nen an3ufU;en»

$• 85®«

3>a ade ftanblungen bet tölifgtieber in eit SSött bet

ner ©efeflfefeaft auf bie 2(6ftcf)f berfel6en ge. ‘Atollfom*

riefetet ftnb(§. 836.); fö beftebt biePolb
tommenbeit bet (Befellfcbaft in bet (Bet 25?*
mt.n.Vil«mecbu SXt febiefc

' W 1
"



©etins

erlaubt

1(1 uon

*>er <5r«

fdJfc&aft

äbjugt*

$tft.

6 iß Hhllj. *• 2f. i. *$. tfo» bee ^etcfdjßft

fdyidiidyhit ihre 2lbftCht 3U erreichen,
imö muf? alfo aus bcn hinlänglichen
2\räfjFten ($ 9* ) ,

welche bie iTiitglicbee
mit cirtanber Vereinigen, ermefjcn wer*
t>ert» 2Bomus folgt

, bafj 3» einet jeben
Oefellfchaft fö viele unb fliehe perfb*
nert erfotbert xverben,als bie 2lbftcht
bee ©efellfchaft 3« erreichen etnuner
ftnb*

$• 852-

2öcit Me 2l6(icl)f bet ©efeßfc&aft , in fö
weit ftc erhalte« wirb, bas gemeine Q?efic
berfelben i|t ($.837.); 0 wirb bie (Bcfeüi
fchaft itt Schaben gefegt, wenn etwas
gefchteht, was il;r 3uwiber ifi ($, 2169,)»
»erowegen ba hin iHttglteb bie (Beleih
fchaft in Schaben fegen barf (§> 837.) ;

fö ifi es nicht erlaubt mit bem Scha«
ben bet tHitglicber von ber (BefeUt
fchaft ab3ugehen : 3a wenn man cs alfo
verabrebet hat; fo barf man niemals
ohne f£tmvilligung ber übrigen mit*
glicbcr baven abgehen (5-438.). SRcil
ökt bie ©efeflfdjaft nicht in (Schaben gefegt
wirb, wenn man einen anbetn, ber eben fo
gefebieft ifi, an feine Stelle »ecfchaft • föfff
es, wenn man einen anbern, ber eben
fo gefehlt ifi

, an feine Stelle vet;
fchaft, von ber (Sefellfchaft (ich
fonbem erlaubt.

$ 853 .



tmo bet (SeftltfdMft überhaupt* 62j

$• 853 »

Söeil ein mitglieb einet (äefcllfcbaft Söon 0»
uon Dem^ertrage

, worauf fich Die @e|Vff. 2I»ut*

f*afe grunbet ($.836.), abge&f, wenn ce

JÄ k^C
?
w*«/ was es 34 leifien

PWJPJB ( $*442*)> fo frwn es aus t»je* niieDes

i*

eLU^ad)C t>0,t ^et <Hefcü|cbafc auege# aus Der

fcbloffen werben. UnD wen« ein tTiit#
glteb will

, baj? alles nacb (einem
Äopfe geben (oü; (öijiee, weil es Den
übrigen ifcr Dvechf benehmen will (§, 841 .),
welches fte &u leihen nicht fchulbig fin& (§.
100.), i&n a«83ufcblieffen erlaubt, ober
ea fann auch, wer biefes mebt leiben
fcull

, »on ber <&efellfcbafc abgeben
C 5 * 44 2 -)*

S)ae $wcytt ^auptftud.
ffion otober ttyritcßttt

©efellfc&afr*

' '

bie ©e6urtsglieber pon behbew @e»
T&f. falefht* Das menfchlicbe ©efchleehfe^ gefchicft machen Üir ©efchlechfe fort«
jupffan^en

, Damit es nicht utifergebe
, ttnD

über Diefes Die SDlenfchen wie Die übrigen
3&ierc uon Ölafur einen Stieb §aben i|re @e#
burtsglieDer Dergejtalf 5« gebrauchen

, wie
ÄinDer 5« erzeugen erforberi wirb; fo (tnb
?*e Mwp* genommen
*9«? <öe(cblecbtc forrjupflcutgen »er#

* bunben,

S8on Der

öerbfuD#

lic&feft

Das

menfc&lf«

che &t*
((blechte

fotfju»

pDangett/

unb Dem
erlaub#

fett a*e»#

ftylafe.
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61 g III. Ifoetl t.Xbtb. 4. i§ftüptf?u(#.

hurtbett, Urtb ein jebet »ort it)«crt tfi

vetbunben bat 2$eyfchlaf nid)t anbete
als 3«t Beugung bet 2\tnbet? 3» bei

gelten folglich iji ein jebet

23e^jcbl<*f /
bet allein bet XObUuff voet

gen begehrt wntb
,
«nb eilt jebet <Se*

btaueb bet (Bcbutcettltebet aue $le.U

cbet 2tbflcbt unerlaubt* S)<%r i|t Die

^UtCCey (fornicatio, feu fcortatio )

,

tveW
ö>c«f Der s^epfcblaf mit einet $>me ijt, Dne

Iff, mit einer 25eibeperfön, roelcbc ficbmefj.

tceen gemein madm bet mte^licbe 3$ey*

feblaf (ftuprum), mit einer lebigen 2Beib«.

perfön, Die fiel) meljrern iticbt gemein mnd)t;

Cie 0ObOtnte ( fodomia ) , ber Q5ei?fei>f<»f ei t

nee SJtenfcften. mit einem $$ie(je; DieKrta«
benfebanbetey (paderaftia) Der £35ei;fd)f«f

einet ©lannsperfön mit einer ©tonnsperfon ;

Cie (Drtdttefunbe ( maftuprario ) ,
Ca ein

SOtenfd) mit feinen eigenen Jpänben Die SBof#

lufi mit fleb felbft pflegt, butcb bae (Bei

fege bet £Tatut verbotben; unb alfovcrt

XTatut unerlaubt C$. 49.)*

5* 8 35*

9teitge6o(irne £inber ftnb nod) nicht ge.

fcfjicft »on ftch fel6ff fiir Co« ju förgen , tvas

ft* ju i&rer eignen (Erhaltung Cebörfen, unb
l^re $anblungen nach bem ©cfejje Cer Sflntur

einjurifbtctt , ober wie SDlenfcben ju leben.

2>ero»egen Da Die ©Jenfcben ifcr ©eftbletftfe

erhalten foflen ($. 854.)» fb muffen bie,

welch« Äwbet sengen f ff« auch ge«

ffbutt



Von btt Sbe, ^
jcbicft machen, baf? ftc wie menfcben fcölecßt
ifoeit rönnen; folglich 5a Oie Q3cmjif)una, fi'ft'u*

woburch DjefeS bemercfflcßigct wirb, 5 ie i£xt
3id)ung (educatio) ifl ; fo muffen bie;
welche ein 2Unb 3eugen , baffelbe auch
erstellen. ®af;ec folgt, baf^ wer einÄmb bureb einen unerlaubten 23ev*
ymaf er5e«0t bat , 5. g. butcb einen
unehlichen (Ituprator), baf|elbeaucb 3«
ergtepen verbunden i|t. S)a jur grjie.
?u»g fo n>ol)l ber >9?urter, ab De* Später*
@orge uni» erforbert wirb ; fo muß
em jeber 3«t <&whnn$ bcs &inbe6 fo
viel betragen, ab er fann. Söul alfo
ein gleichgültiger 23eyfcblaf mit einem
)cben

(, concubitus promiieuus) Derjenige ifl,

bä eine 2Beibefperfon einen jeben, bet bei; i(jt

fcblafen will
, jufdfjf , nnb felcftergeflfllt ber

,

afü *JI»gewt(j ‘ft ? (0 barf bas menfcblü
cbeCßefcblecbt niebt bureb einen gleich*
gültigen ^eyfcblaf mit einem jeben
fortgepflangt werben ; folglich muß
3wi(cbcn iTTanne* unb XOeibepcrfoneit
3ur j£r3eugung unb ifitjiebung ber
Amber eine (Bejelljcbrtft aufgeriebtet
werben ( 5 . 836 .).

$• 856.
35ie ©efcllfchaft , welche jttMfchen einer Wae bie

9Jiann£t. unb 2Bei6*perfon
, jur grjeugung ifb

unb (Erjiefcung ber ßinber «ufgerichfet wirb, H
nt
Ln?efä’

nennt man bie eheliche (Befcllfcbaft, ober tj™’
Ue ttfye (matrimonium). perfonen ölfo, Uv«<

SK r 3 bic



tfjo I». Ebeif i.2(bt^

2J*
f$iu bie Kinbet 3« 3eugen entwebet 2£ftets

wegen, ober but<*> einen fehlet ihres
^.cibee 3ur f£t?c untüchtig ftnb

, ihm
nett in ben^b^emb nicht tteten : Unb
wenn aus einet anbetn Utfach 3wijchen
einet JUanns* unb XPeibspetfon eine
<£>cjellfcbaft gemacht wirb

,
5. <E um

einanber $uffe in bem fjäuslidien SSöefett unb
«nbern »orfommenbeu hätten au eweifen; fo
i(i biefee teine itye.

1

§• 857 .

luL"'™
mnn 1** *tt fceH ©<««> ber (£0e

me&rafo
111,1 S» jeugen unb ju er$ie»

«in 2Bei6 i
,c

f

u 855- 856.); burd) bie eigene (Er*

$a&ett fuh*run ‘} <i&<f befannt ig
, bajj bas menfebfi«

b«rf« die ©efebfedn tyircft bie i£f;e mit einem
XSOeibe ( monogamia

) gnung fortgepgan^t
werben fattn ; biefeibe auch au ber (Stjiefjung
ber^inber am gcfdjicftegcn ig ($. 853.); unb
Wir auch ein $ifb tiefes Rechts ber Statur
Ux)

$i
n
5(>iece" fe^en, wo bas «Männlein

unb SBeiblein bie ©rjic&ung ber jungen mit
einanber beforgen muffen ; fo ig nicht 31t
3weifeln, es fey bem (Bcfcue bet Ha<
tut gemag, bag bie «he 3wifchen eü
«et mannspetfon unb einet XX>eibes*
petfön begehe; fofgficb fcommt bie X>ieb
weibetey (polygamia), bas ig, bie (Ehe ei*
«er fperfon mit tiefen, mit bemtöefegebet
Vlmtt nicht ubetein : Unb wenn ge
hwg bet tvdlug wegen etngegangeit

wirb;



Von bev £t>e. < 5 *

witt> ; fo ift fte offenbart: unerlaubt
( 5>S54*X

8 5

5Die , welche einanber ge^jepraf^et, inerbe« 33on ben

»nit einem gemeiufefoaftlictKn Stammen i£\)et ®er6inb*

teure, ober i£^cgattett (conjuges) genannt;
j

ic^ei ’

unb iuß&efonbere die SOiannßperfon ber
^beiente

mantt ( maritus) ,
unb bie 2öei&ßperfon bie gegen

*Sil)eft4u (uxor). XJDenn fte clfo in ben einanber

IBfyeftanb treten, fb t?etbinbet ftcb bet “• 'brem

tfäann betn XPeibe unb baß TQOeib beut
‘• ec^<

Wanne,bafj fte ben (Scbraucb tbteß jleü
beß 3u Beugung bet2\mbet einanbet
tutb 3war allem erlauben, unb beybe 3ur
$£r3tebung ber Äiitbet beitragen wob
len, xvaß fte tonnen ( $. 856. 8*55.); folg,

lieb rauntet baß XPetb bemWanne unb
ber Wann bem XPcibe ba» Äcebt 34
biefem (Bebraucb auf tferen JLetb ein*
2>ä alfb baß Dvecbt beß einen $§eifß perlest

wirb , wenn ber anbete einer anbern
Perfbn el>elicb beiwohnt (5* 83») ; fb
tb«t er bem anbern unrecht ($* 87*)
unb gebet *>onbem Pertrageab ($.44 2.)t
woburcf) bie £(>e gemacht worben (§. 836.
856.).

^ §. 859.
$>et Q3cpfd>laf einer »ere^cfichten ^erfon Ob bei

mit einet anbern, fie mag lebig, ober nerfjep.

ratzet fepn , o$ne Sßorwiff» unb wiber 2Bil. .“"J*
len feineß (£(jcgaftenß, wirb ber tfZfytbtwk

y ,f9 '

(adulterium) genannt. 3>cromegcn ifl itlyct

S’vt 4 brueb



6)4 III. CVtil i.2(btfr. j. *5auptfiud?.

btucb unerlaubt
: Sebotfc muß betrübe,

brechet bae 2\inb
, welches Un (£bei

bnicb erzeuget worben
, erziehen

C^- »55-)*
' "

$. 860 .» e

"cm?
cbTeibc,: (pellex) mm matt Ne

UMGwi. ' n,eIcl,e c ‘n Seemann auffer
feiner gfccfrau j«m 35e»?fd)laf fcat. ©a man
bet) Der ^ebsweibetey (peilicattis) tuje.
ne&rolid) Die (pmpjtnbung ber|lcifc&licl)en 2Brt.
MMur Slbjicbf §nt ; f0 iß ff„, ^
felbe nach bem Rechte bet Hatur um
ertaubt fey ($. 854.), «nb iß ber23ey*
Icplaf mit einem &ebsweibe ron bem
i£h«bruche nicht unterfchieben (§, 859O*

_ §' 86l.

i)n(7r#
5?»nber

y mefebe in ber (glje geboten

fcfjeibe !

l>l
’töcn rechtmäßige Einher (1U

ber $in« ^
erl *egnimi); bte auffer ber (£()e gebobren

brr, jinb , 4 . £. bureb Unjucbt , Ober (^fiebrüd),
finb unehliche -Kinbcr ( fpurü )

• welcfjc
aber »on klaren geboten »»erben, ^urem
rinber ( vulgo quaefiti; genannt.

»> s $' 862 .

©Zm
<v ®‘e Schamhaftigkeit ( pudicina) nennt

nni> ber
**** *,on fl®cm nneriaubfen 93eijfd>lafe

Shiwfiw ««tferntes! ©cnutfce; £>ie Unfchamhaftimm pmpdicim) aber ein
4um unerlaubten

ÄJf
m Wmtct ©emütfce. $ie jung*

Är.fi^I5 C virginiws) bie <?m&alt»mg

fbriöi*
©«brauetwr ber ©ebuwglieber im S&eijfcblafe

jw« *”'< «te« 9ttaiin*perfon; welche atjb im
etfien



Von öet
«it

etftett 3eyfchlafe verlogen wirb* (£g
erhellet affo, baf, wenn eine Jungfer
gcrtoc^ucbrtgcc wirb, fte ihrer >ug*
fet)d)d\t mit (Bewalt betäubet; wenn
<ibct eine XPittwe, eine i£heftau ge*
notzüchtiget wirb, ihre 0chamhaf#
tigeett verlegt wirb; fofalid? hat eine
Jungfer bas Xecht ihrelungferfchaft,
eine XPtttwe unb ijfyeftaw baa ^eebt
tyte 0chamhafttgNit 3u verthetbigen
(§*46. 90.), unb 3war ein an ftch un#
eingefchtäncftea Äccbt (§.94 ); foMicb
ifi es erlaubt bafj fte benjenigen, ber fte
notzüchtigen will, tobten fann

,
wo#

fern fte ber (Befahr anbeta nicht ent#
gehen rann»

$ 863.
Sßell bie (E&e bur* einen Vertrag gemärt f ®(e Die

ttrfrD (J. 856. 836.); fo wirb fte^burch ?*« ««

hie bev'berfeitige iSinwiüigung ber
!j£rf,.manne# unb XPeibapetfon nach ber ft**

Hatur 3U jianbe gebracht ($ 438.);
folglich rann auf bie beybetfeitige i£r#
flarung ber «iuwilligung bie fkifcblt#
che Permifchung (copula carnalis), t»ef«

cbea Me SÖcrbinbung bet feiber brr «Sionn*.
unb SSeibaperfon ifi, bie *u (P

rieugung bec
tfmber etfotbe« tvirb, gleich btmufom#
men»

$. 864.
©03 ©erfpreeben einonber ju ^eprot^en 3*oi» bec

Wirb bie Peclobmf (fpoafilia) genannt j
’W6#

9vt 5 unb^’



6}i III. Cbet'l uXbtb* i.^auplfiöd!,

iinft blc ^erfoncn
, welt&e einanber bfefe*

»erfprerfien, ober fi* mit einanber verloben,

^etflen aisbann Bräutigam unb 25taut>
S)erot»e,aen entfielt aus bet Detlobmo
bie X>etbinblid)hit, biefJZ\}e

r
wieeß »et*

rtbtebet worben, 3U »oll3iebert ($ 393.)

:

©ie tonnen aber bennoeb butcl? be-yber*
(ettige 2tmbetung ifytee XX>illens »on
bet Perlobntg wtebet abgeben ($.4440

;

unb wenn eine perfon ftcb mit jwe'yen
»etlobet, fb wirb bie etfie X>erlobnig
bet anbetn rotgesogen ($. 43 1 ») : TCDenn
ober bie petfon, 3t* beten tlad)tl)ei{ bie
legte X>etlobung gegeben, i^t Secbt
will faxten laffen, tveleibee f?e rooljl tfjun

fann (§. 342-); ifl bie legte gültig (§*
3370* <£'* er^eßet aber, bag, wenn »et*
lobte petjonen ftcb mit einanber fleigb*
lieb 3U »etmtfeben eins werben

, fte
babureb würcflicb nacb bet riatttt in
ben^befanb treten (§.863,). Sabur*
bie QBerlöbnifj bie (£(je terfproften wirb; fö
l<xnn fie auf jö vielfache 2ltt als bas
Vetfpvecben gefebeben, unb gilt von
ibt, was von bem X>etjprccben etwie*
jen worben»

$. 865.

Ulablfcbag (arrha fponfalitia)mirb

Mioft u
9fMan” f • n>a3 Bräutigam Der Sörauf

benlßer»
unö ®raut l)cm 95rdutig«m auf bie GJ&e

lobnfgge« X^erl&bniggefcbencPe (munus fpon-

fcöeiufc«- falitium) ftnb bie, welche eine verlobte ^3er*
foit bet anbent siebt, 5« SJejeugung ihrer

liebe.



Von öee *£&e, ^3f

«eBe. man giebtaffo einen ffiablfcban
um baburcl? bie X>etlobnig 3» bcwei*
fett Uttb 3tt befefiigen (§. 619») : Uttb
wenn fte eigentümlich geqebert wer*
bert; jo ftnb fte 3ttgleich «te Verlob«
niggefchencfe ött3ufel;m ($. 475 ). 2>«
bie SÖerlöbniggefftencfe in ber Hoffnung g<v
geben »erben, bag Die @f)e »erbe »ofljogen
»erben; fo »erjfe^t ficbö, bng fteunterbte*
iet ftiUfchweigenbm -Sebingung gege*
ben worben

, wofeme nicht auebmcF*
lieb eilt anbere gefügt tvitb

,
bag ft«?

wiebergegebett werbe» feilen, Wen» es
ftcl> 3uttuge, bag hielte nicht »0U30*
gett würbe (§.3 180; foijjfi* wett» bie
jperlobnig aufgehoben. wirb

, fo rnüf*
feit ber ITirtblfcbätj u»b bie ©efebenebö
wiebergegebe» werben»

$. 966.

•^«ttölicbe Sachen (res domeftieje) DafC*
nennt man, »eiche »ir jwt SJlotfjwenbigfeit,

jur 33eqöentliebfeit unb $um Sßergnngen beo
bt

'l

d"'

menfcblicben iebetis gebrauchen ; unb bie «8er. S,L
jDflftung berfefben wirb bie ^auehaltung unb eiiS
(aconomia) genannt. 2Beil bie (Seeleute fleineitw

c^ne Q3e«jfd)faf fein Äinb jeugen Fönnen, unb ffyf**
bie Äinbct bureb geweinfcbaftlicfte eorqfalt^L
erteil muffen ($.s 5 3.); fofgltcf» «utb'niif ffi

5

emanber bat>or ju forgen fjaben, was ge ju haben
i^rem Unterhalt brauchen, »gleichen not bie foHetu

Äoften , fo auf ifjre 3tuferjie^ung ju »enben
gnb ($-cit.); fo muffen fte bey einanber

wohnen



III. Cbei[ i. Äbtfj. a« t5<Utptf?ucf.

wollten unb eine gemeinfcbaftlicbe
-^attsbalttmg füllen, unb jebet i£fc)e*

gatte 3» 2lnfcbafjFung beffen, was
m bet vjausljaltimg notbig, unb alles
ba3u erfotbetltcbe wol;l inacht 3u nety
«ten,fö viel ab in fernem T>etmogen
(lel;et

,
beitragen« JDeroweijen ifi bet

(Bebraucb beffen, was ein jeber iJElya

gatte erworben b<*e / w fö wett ge«
meinfcbaftlicb

,
als es bie gemein*

fcbaftlicbe Haushaltung erforbert ;was
abet bureb ben (Bebraucb nicht x>er*

btauebt wirb, bleibt eines jeben eigen»
tlebcigens if! tlat, bafj aueb bie ^ta« fb
»iel, als fte fann, erwerben mufj, was
3ur gemeinfcbaftlicben ^»sbaltung
imb^r3iebtmgberÄinber notbig ift«

$. 867.

®a
.

c *n ,et>cc o«bcrn ttaef) feinem ©e»

bie %tn ^a^ew ^ecbt in feinen0acf)en einraumen

€b«!eu* ft,nn ($.260.); fo fcann bie^ran auch
teu juye« ihrem tVfannc ein Äecbt in ihren (Bu*
loten« tern nach ibtem (Befallen einräumen,

5.©. ben 0liepbraud) ($. 713.)» Ultb
auch im (Begentbeile ber tTTann. 3«
fte tonnen in 2ln|ehtmg ber (Bitter bie
fte haben, wenn fte in ben i£beffanb tre*
ren, ober bie fte webrenbet ttfye erwer*
ben, nach ihrem (Befeitlen oerabreben,
rvic fte es wollen gehalten haben ($*
195O / ,)• bafj fte gemctnfcbaftltcb
fr?» follen«

$. 868 -



Von der t}7

$• 868 .

S>ie 3efcht*>etben bes mfaßanbs gjon
ConeramatrnT,on, 1) nennt man alle Unfofien, Dm Sß

u

We Df{|^e(?atiö0 wegen; fo(glid) Der gemein. föwer*
febafticben fiausfcalfung unD 2fuf«rjie&ung J" 1**
6er Äinber »egen aufge»anbt »erben muffen S<|ia"'

?‘ 8
t
60

/
&'*rju ein

ieö« ^ega«e fei«
hen «nfßetf, fo t»iel e« bie Umffönbe erlauben,
betragen foff ( $. cit.)

;
(c muffen biei£be*

leine nach bet .Sefchaffenpett tpres
petmogenö bte 3efcbxvetben beerbe#
ftanbee tragen.

7

$. 869.
®<tbie <£ßeteutet>ei> einanber »ofmen, unb o,{i

ZTrfjs"
‘ir‘

i'!6,t
!S ®W"M«Äin, jSJ m6er, fönbern and) Den ©ebrnueb i^rer (Badjen giebeS*

rmt emanber gemeinfebaftiieb fcaben ( 858. Dfenfle

866.), unb alfo genauer mir einanber afs ?
n0 öe*

mir einer anbern $>erfon »erbunben ftnb; fo

all«A.icbce6im(lc 3u Iejlien gegen eimm
ber tterbmbltch gemacht paben

; intueb
epert alfo , ba ju ber natürlichen Verbind.
Itcbfeit noch biefe »on neuem fcinjufommf,
ein ^begatte beit anbern einem brietenm ftch eretgnenbem $aüe, te* man
ntcbr beyben bienen fcmn

, vorjiebcn
muß, unb opne Unrecht ber Liebest
bienft nicht unterlaffen tvetben bann
( $. 870 ? ote 6en ein (Ehegatte bem anbern

JiT’XSI r*uIt,i3 «W-6670. Unb inieiffung
tiefer Ipßs^ten, nebfi demjenigen, m$ fonji

bet
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be? (££eflanbes wegen gefcbe&en mufj, behebt
bie beybetfeitige -^ulfe ( mutum adjuto*

rium) bet tftytlcutc ( $. 848.)*

$. 870»
ffion b(t 3Beil au« bem Vertrage, woöurd) bie (£|je

&*£* errichtet wirb, bie Rechte unb Sßetbinblicb*

ober ®e# ¥ttn bec ^^etpufe «rtfpttos«» ( §. 8 5 6. u. f.)

;

»alt bei 0 *ft bie Ehe eine gleiche (BejiUjcbafc

€&e» ( $»839») ,
unb was in betreiben gefebe#

mgnnJ. tycn foU, mug butcb gemeinfcbaftlicbe
Einwilligung auegemaebt werben;
folglich tfi bie ^etejebafe im i^beftanbe
(Imperium conjugale), welche aus betete.

Ikhen ©efeilfdjaft entfpvhtflt (§ 838.) , eine
beyberfetttge ^>ettfcbafc bet Eheleute
übet einanbet: 2>a aber bie grau ftcf> if>

re? Suchte« Begeben fann (§. $42.);
fctnn bet tXlann biefelbe allein entwe»
bet butcb einen auebrucflicben X?et#

trag, ober butcb einen fiillfcbweigen»

ben erlangen
;
inbem fte in basjenige

, was
bic@ewo(|nfceit mitbringt, fiiflfdmmgenb ein.

williget * unb alebcnn ijl bie ^rau bem
ttlanne untettban ($.835.)»

§. 871.

fißon ber 5E)a bie (Seeleute mit einanbet bie 5tinber

€W<&ei* ju erjiefcen fchulbig ftnb($.8550> fcmn

g„?
D

*>ie Ehe nicht aufgehoben werben,

bernbtp»
wettn *ic ^ittöcc no<̂ n^bt et3egen

rat&« futb ($.444.856.); folgttrf) £ann bet
tHann bie $rau nicht nach feinem <Se«

fallen versoffen, imb betSw« tfi nicht

erlaube
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«laubt nach il)rem (Befallen von bem
ttlanne wegjugeben (§. 444.). 2>a aber
feine Urfarbe »or^anben / waruni bie (Ehe
»i*ff(5nnfe aufgehoben »erben

, wennnocb
(eine .Kinber ba ftnb , ober bie, welche
geboten waren, wteber gefiorbenfrnb
f fo fann in bem gaüe bie £hc
getrennet werben» 3)a berjenige ^bdC
welcher bie (E^c heißt, ben Vertrag „jc&fK {*' 8

Ü
9,}; ^ tam ble bce
wegen trennet werben,

boeb fo
,
bag bie r>erbinblicb£eic bie

rechtmäßigen Ätnber 3« er3tel;en vev
ble»br • ab nwon f!d> fein ^eil burd, feine

befreien fann ($< 38 .). S)a ein (Ehe*
8«tfe , »eldiec ben anbern boshafter 2Beife
»erlaßt, ober bie eheliche Pflicht (debitum
conjugale), »elße in bem <$ei?fd>fafe hefte,
het, »erfaget, ben Vertrag nid>r ^afr (§. 85Ö .

444.)? fo fann wegen ber boshaften

Sm bet ebelw
eben Pflicht bte (£bc getrenner wer«
oen» jm natürlichen ©tanbe muß
»ermoge ber natürlichen frevelt einem je*
ben erlaubt werben, bafj er bte^benaeb
fernem (Befallen trennen fann ($» 78*%
S3eil, nad>bem bie <E(je gefrennet »orben,
bie Merfeuige «Berbinblicfefeir gegen cin^
ber aufhoref ($. 444.); fo fann ein jebet:
f^ed mit einer anbernpetfön (ich wie«

fe*^Ws
e»‘ »*« « »or f?d> (tat

«fr, ba£ burch ben Cob bee einen (ßhe#

Satten



©afi

man bad

3tinb öor

fclned iiu

crftunen

|>at.

640 m.Cbeil i. 2ibtb, i. ^anptf?ui.

gatten bief£h* gettennet tvitb; fo tarn*
ein VDittwet, ober emcXPittwe wiebet
heyrathen; folglich iff bie anbere l£fyc
(polygatnia fuccefliva) erlaubt* 5Ran
nennt aber bie Trennung ber (£f)e bie

fcheibung ( divortium ) ; wenn aber bie

SSerlöbnif} wieber surüefe geltet, im iateinifeben

repudium. SJBeil aber ber (Ehegatte, ber im
iebeit bleibt, »on ber ^erbinbfidbfeit bießin#
ber erfler (Efce ju erjie&en niebt befreiet wer.
ben fann ($. 38 ); fo muß, wenn man
3ttt artbem *£lye fchreitet, ber neue
i£fye§atte fut bie 2\mbet etftet t£t>e

fbrgen
,
unb wenn fte nicht eigene«

Vermögen haben, bie 2lufet3tehung8«
tollen von bem (einigen geben; iubeitt

unter feiner anbern&ebingung^alg biefer, bie

(Elje getroffen werben fann.

$. 8 72.
<£s erhellet »or flcb, bafj bieiTTuttet ge«

wifjweifj, bae&tnb (ey von ihtgeboh«
ten* 5Ran fagt: £>et *>atet ettenne es
vor ba« (eine

(
prolem agnofeere

) , wenn
er entweber mit augbrüeffiefoen SBorten, ober
mit ber S&at crflart, bafj eg t>on ifjm erjeu#

aet fei) ; unb et i(i fcbulbig es vot fein
Äinb ju ettennen, (0 lange ab et nicht
beweijen tann

, bafj ee mt tttycbmcb
eejeuget worben* 2luf gfeiefee «ffieife

wmfj, wer mit einet XEeibeperfon 3«
tbun gehabt

, wenn et gefiehet, bafj
«oju bet §eit, gefchehert, ba man ver*

mutheu
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Htuthen tarn, bafj fit fchwanget wo&
beit, tntan er Die SSermiußung $n rcfoerlfc
gen fcfcntMg «ff , bae ^inb jb lange vot
b^e femtge eefettnen, bie ec etwießnW fit \><xbt 3» bec 5eit noch mit eü
nein anbetn

t
obec mit hiebcecen m

gletcb3U tbutt gehabt*
. XOmn ec ober

leugnet, baß ec fit bcfchlafen habe, fo
ttm|^ buj XÜetböpetfctt biefeö bevotu
)m; «nbem fte egt tym in t>a*@ett>iflcn febiebf.
ba feine geugen cor^anben

S 7i*

SBeit hieffldh&en, Was eilt anbtet 06 be»
Jü er niefcw be^idgt, }ugered)net tberben Fahrt <£ftetn

(J. ?•); fo tann auch tras ein jfihegat*
te thut, wenn bec artbete nichts b<»u 9<re<M
bevteagt, bem anbetn nicht sugetecb* !J?S6
net wetben

, noch auch bert ^Itecrt fffnDer!
***** b* Ainbet

, noch ben ^irtbetH m dm
wae bie iEltecn thun; folglict) fann ein ÄfnOetrt>

f£tye$attt nicht wegen bes Vttbttt «f
6 öl<

chenö bee anbetn, noch auch bie (SU
tetn wegen bes retbcechene bec Rita
bec, obec bie Äinbec wegen beö X>ett
bcechene bec Oiltecn gefitaft werben*
SDerowegen fartrt eö auch ben Äirtbecrt
nicht 3ugecechnet wetbett/ baß fit aus
einem unrechtmäßigen ^fchlafe ge«
hobttn worben, noch Um nach bem
<E>e)ege bec Hatuc, wegen bec äilterrt
ein- Öchanbflecf auf ihnen haften*

tTfU.n. XWcferrecfrt, g^,



<54* III, vCbcil 1, 2K>th, J. ^flapm<X.

sßon Den

©efcfjen»

den Der

C£beleu*

te.

$. 874*
S)n Ddööcbencfcnauf eine« jeben freiem

SBiflcn beruhet ($.475.); fo tfi baffelbe

nach t>em (Befege t>er tXamt unter&
Reimten niebt unerlaubt.

sDas britte t^auptflucf-

$011 bet? 3Mut&>ern>an&" un&
©cOmägerfdjaft.

SDon Den

SMu«*
ntmanb*
len unD

iDrem

©tarn*

me.

^luteverwankten ( cognatl ) nennt

3 man
,
welche in einer Ovei&e non ein«

cwber, oDec non einer ^Jeffon, nicht
«bet non einanbet Durd> Die ©eburt «bffanv
men. Xtie ^erfon aber non welcher anbere
Durch Die ©eburt «bjlammen, (jeifi Der ge<
memfefcafthebe 0tamm ( ftipes commu-
nis); welcher alfo in Den männlichen unD
weiblichen geteilt wirb. $ie nom männli-
eben «ramme abffammen, werben befonDera
Die Bcbwetbtmatjeit (agnati) ; Die noit

weiblicher @eite «bet Die Qptlintagen (co-
gnati) genannt.

«w & 87^‘

|ßon Den JMe Oleine Der perlenen, beren eine Int«
hinten mec wn 5« at,j,Crn Durch Die ©eburt abffarn«

Sin«* mff
.
nenn* ma« *>« gerade Hinte ( Jinea

freunb» reöa), fo lange man fie an unb twr ftch

fc&rtfu felbfi befrachtet; unb jwar Die auf|?cigenb«
(afeendens)

, ober Die mekerfleictettke
(d«f«ndens), tmebbem man «nftneDer ja

Denen



Von Der Blnweeewan&gfcaff,

Denen ^eefonen fclnanflielgt, Don n>el<f>en it>ic

Uurtb bfe ©e&urt abffammen
,
ober ju Denen

herunter, meid« t>on uns abffammen. gmen
gerat« iinien aber, mefcfte in einem gemein,
fcftafrlicben Gramme jufammenfommen, mcr.
Den in SBergleitfmng mir einander Die ©et#
tertltme, ober rTebettlinie ( linei obliqua)
genannt,

*va i»

§* 8??‘
4Ue spetfonen, mefcfte »on einem Stam# Son Der

me in »erftbieDenen geraten iinien (jerfommen, Samilie.
matfien jufammen genommmet» Die Familie
bC8 Stamms ( familia ftipitis ) aus,

J. (E.
Die Familie meines X>atetB, meftbe »on
meinem Sßafer; Die ^anulte meines
vaters (familia avi), roeftbe non meinem
©rosnatec u.

f. f. fyerfommen.

Blutsfrcimbe in Araber Link (ca* iSl*“
gnati direöi) werben genannt, Die in einer freunDet»

geraDen iinic bcfinblicb ffnb ; Die ^Jltits* *" Her«*

frcunbe ber Seiten*obet XTlcbcnUnic
D<r *'",e

(cognati a latere, vel collateralcs) fmD, mU gJ™
ti)t in jmep ölebeiilinicn befinDiicb fmD* (inie.

$. 879.
3Der Uitterfcbeib bet Blutsfrettnb* &>« De»

fcbaft 3tvifcben bem Stamme unb tu ®M&<«

ner jebert petfon in ber geraben Linie SSL,
entfie^t aue ber 2tnja^l ber 5eu$um
Sg*r tvobureb fic von bem Stamme fcöaft in
abftammt ($*875 )* ©eroroegen Da man einer

biefelbcn einen (Stab nennt; jö macht big jw?0*#

©s« 5cw*m,f -



644 lll.Cbeil i.MbtM. •SAUptft&d'.

^cugurtg einen (Srab, unb eine ab(iam*
menbe petfo» tfJ bem Stamme in bem
(Stabe als ein -Slutöfmtnb tietwanbt,
welchen bie 5<*hl bet Senkungen an#
3eigt, bittch welche et hört bem Stan*
me abffammt

; alfo i|t bet @ö(jn ein <23lu^
fceunD Deö 93ater$ im etflen ©tad, des ©roß*
toatero im andern

, Des 2lelter»aters im drir«

ten. Und da&er erhellet
y
Welche QMutsfreun#

de die nat>e 2lrtt>cttoanbten (propiores),
die wettlaufcigcreri (remotiöres)

* und die

»achten X?erwa»btc» (ptoximi) find.

^ $. 386,

Äfrf
n ^tabe bet fybipait Ö>tbnung

der SS (gradus otdinis fuperioris) find, welche in

dem und
1>CC ^^freundfebaft einer ^erfott mit einer

nietiern in der auffteigenden linie ftatt finden j

£>rd. bet tttebetrt (Drbrttmg ( ordinis inferio-
Wtn0» ris) «Der, welche in der ftlutsfreundfcbaft

mit einer perfon in der niederfieigenben iinie

öejcf;let werden. SSJlan nennt aber die 93luts#
freunde der ßößern Ordnung in einer geraden
4mie mit einem gemeinfcbafclicben Ülabtnen
Leitern (parmtes); die 33lut$freunde der
liicdcrn Ordnung mit einem gemeinfebaftii*
eben Sfta(jmen Äiobet ( liberos) } oder auch
Äirtbet und Ktnbesfrttber»

Sßmt ftett

©rnden
der 5a<

tniiie«

$* SS r«

die Beugung einen ©rad matbf (§,
87g.) i fr machen eben t>U (Btabt t>u
2ht3ahl «ach in be» nebenlmten 3ut
lamme» genommen be» (Stab bet |a«

milte



Ven Pu c4f

tnilic (tue. 2fffo find olle findet «m erflen

@raD ber Familie i(jre$ Raters ; die findet
ober »ott diefen |Tnd in dem andern ©rod der
5«mj(te , meic&eg die §amilie de? ©rofjnaterct

<1*/ de(fenÄindeg.Äinder im andern ©rade fie

fi»ö- *£$ begreift oder bte ^amiite bes
©rofvatetß bte Familie bee Paters,
urtb bie Familie beß 2(eltervaterß bte
^milic be$ ©rofjvaterß unb bes Pa*
tets in (ich ut (I iv,

§• «82,

©ieHrbritlimr wird gleich (squalis) ge* sgon den
nannf, wenn jtvc^ gerade iinien, die ficfe in ei» ©roden

nem ©tamm enden , in ©roden einander *B der

gleicfc find ; ungleiche inaequales) aber, roetm

diefelden ungleich find, Söcil die SMutafrcun*
„j (>

de der ©eifenlinie deswegen 33lutsfreunde

find, weil fie non eben demfelben ©ramme
Abkommen ( §, 878. )

; fb ftttb bte -ölutß*

freurtbe ber Seitenlinie irr ber gleichen
ilmte unter ftcb in bemjentgen ©reibe
venvanbt, in welchem fte be*m ©tarn#
me »erwanbt (mb* XOofern ober in
einer ungleichen JLinie ber weitläufti*
gere Derwcmbte 2,3, ober 4, ©tobe
von bem gemeinfchaftlichen Stamm
abfleht

,
ber nähere nur einen ©rab

;

fo ifl biefet jenem in bemanbern, brit*

tcit, vierten ©rab ber Emilie feines

Paters venvanbt. XPemt ber nähere
vom gemeinfcbetfclicben Stamme 3t»ey

©rabe abflel^t
,
ber entferntere brey,

<0* 3 viere



S8o» ber

53er»

icanb*

ftt’dft be#

m,foau$
einem

UBOlailf):

len 25etj»

fd)lnfeec»

jeuqet

»»«Den*

Söon ber

®d)ii>ä*

gerfcOnfl«

Ä4ö HI. Ebett 1 . 2(bt|j« g.^nuptjlftdf.

»icte ttnb fo weitet; fo wirb biefet itt

bem britten, vierten tu g w* (Brabe
ber ^amiltc feines (Brogvaters ver»
wattbt ( $. 877. 8 8 « .)• £>afcer folgt , bag
wer mir, es fey in was vor einem(Brab
es wolle, in ber Familie meines X>aters
verwanbt ift

,
mir allezeit einen (Brab

naiyet verwanbt jemals ber X>erwanb*
te in eben bem (Brabe in ber Familie
meines (Brogvaters, unb 3wey (Brabe
naiver, als ber X^erwanbte in eben bem
(Brabe berFamilie meines 2leltervatets,
imb fo weiter* üDiefes i|| nun bie berühmte
SXedmunq 6er @rabe nad> bem ganonifc&ett
£Ked)te

, weldje ber Sfafur g«n <j gemäß ifl,

unb auf welche man mit Qtecbt (te^et in ben
jpacheu, wo man auf bie QMuteoerroanb«
ffbaft jufeben £at, j, & in (ghe» unb peilt,

udjcn 0acben.

§ 88 ?.

3>a alle 23futsfreunbf<haft aus ber Crjeu.
gung fommt (f 875 .); fo ifl bie natütli*
cbe 23lutsfreimbfcbaft einerlev, es matt
einer in ber £fce, ober auffer berfelbenm einem unrechtmäßigen 3eyfcl?lafge*
3eugt worben feyn* Serowegen muß man
aud> auf biefelbe fe^en , wo bie Slutsfreunö-
feböff beobachtet werben muß.

$• 884»
2Bcil bie (Seeleute aufs genaufie mit ein*

anber netbunbeu werbet», fo baß fie als eine

$er*



Vcn bee 2SlatMttn»ant>f<bAft. 647

(ßerfon auf eine gang befonbere SBeife anjnfe»

&m fint> (§. 858); fo »erraffen (j* bie 3?fur?.
frcu»t>c Des einen (Ehegatten ju ben anbern,
gleuftfam wie ju ben erfim. £>a man tiefes
SJcrgalfen bet 93lutsfreunbe bes einen (Ege#
gatfen $u bem anbern bie ©cbwagetjcbafc
(affinitas) nennet; fb flrtb bie 3luts#
fretmbe bes einen (Bfyegatten Schwa#
^et (affines) bes artbetrt in eben bem
0tabe

, jjt welchem ftc biefem mit
^lutsfreiwbfcbaft vetwanbt fmb, (Es
er^edet aber bot fiel), baft bie Schwager#
Schäften batcb bie fSfym, nicht aber
bwreb bie X?etlobiuffe gemacht wetbert
($.864.)*

§• 885.

»Det btefenigett
, welche ft'ch fleischlich ©on b<*

mit einanbet »ermifchett, einanberben©e< m;
bie

bcaud) igres feibes wie bie (Eheleute »erffatfen
ö
|y

<5fäm

(5 8 s 8 .)> fo finb bie/enigen,»»eldje igrcUfje bttrefe gi^s,
fieifcfilidre 93ermifcbung »olijicgen, gleichjam 3er an*
als Eheleute amufe^en; folglicb ftnb bie iufegtiu

ölutefteiwbe eittet Detfcrt , bie ftcb
mit bet anbern fleifchlich vetmifibt,
gletchjam als il;te Schwager (quafi af-

fines ) ait3ufebeii» SDagct folgt, baf? bet?
fertige, weichet eine jbmgftau fchwan#
gert, ober toerbotene £iebe mit iht
pfleget, mit ibret Schweflet gleichem
xietfchwagett wirb

,
urtb bie 3U ^alle

gebrachte 'Jtmgftait mit fernem 2)tu#
<8 s 4 her«



III. E&til j, 2fbtbf * tSanpeßucf.

Jept Sie ffeifcbfic&e Sßermifc&ung ifi glei*.

Jam eine foqtatfy

,

tuobureb gleißfatn «ine
@cb»4gecf(bflf( enff?e£ef ($.884.),

06 bi«

©fter«

bog
SRecbf

l«6en bi«

JEinbee

umjn?
bringen/

«bei weg«

iuiegen.

£><*9 vierte <3c;uptffuc£.

2?0tt iw tmftdtdjm ©tfeüfcMt
ttnb Pdrerlicber ©etbait,

$• 886 ,

!<i bie (Sitcw bi« ^inber, meide fie er»

y, SfW C'<iben
,

ju ereilen perbunben
' fa5 / ^mlt fie geeg merben imb ge»

ferner« fiebfeif.fi juperfprgen ($. 855.); (0
|ab«n bie Eltern nicht bae Kecbt bt>
2\tnbcp Wti«3ub«;iit0crt

, noeb iaucb fie
megmlecje»« (jus exjjQnendi}

(§. f j.J,

$• 887.

SS ®W*« ©*IW* , ba bie (Sireru bie Äinbee

ber $(»
S^fd>irf«jnfl<ben fpilen i&te £anbiwngen narb

«ern ntif Jf
w®W berSRatu« «{nsuridfen ( $. 855 ,);

ibwJEine Jb muffen bic Eltern ihre ^anblungen
Ifr« jb lange emriebten

, als bie &mb«t tb«
ren Pflichten noch nicbr felbfi vot ftcb
em Geringe tbun formen,- fplgiid ba«

Ib^P ^V^b^^
ÖW^ ^ie ^aitblurigeu

8ton b«r

»4 f«rlf*

den®«»

. $. 888,

SDaerKecbt bereitem über bie Kin«
brr i(t eine 2trt ber £crr|cbaft (^ 833 *

887.), Sa nun biefe? aue ber ifcerbinDlicb*
ffi« bie ^inb?r jn ««sieben ernffefc« ($, 855 .);

f«



Von der vkttUdbm Geftllfduift, <j49

£ fcmmt cs fo wobl bem r>atet, ab
5? mutL

tec Semeinfcbafclicb 3» (5, eit.).

rl
flbet' 9«woJnK*rr DBcifc die »aters

:
tc
Z? l?

etv
,

(Parria poteftas
) genannt, undS 3rp^Un ‘ mit Ubev

fdne «.

»x- & 889 .

3Djf Äinbet ßnb alfo ben mhm um
lbncn 30 gestehen

piUbtg
( $. 83 5.). 3>a Me ^errfebafr, dt?

?
cn

4«fenimf ( §. 8 8 8.) , ba$ Dlecbt f?e
5U mbmden m freb begreift ($, 833.)) 5 fb
£*bm £?cbt We Äim
per 3«m (Sebotfäm 3« rcrbmbcjt; imb

JJft?« Unge^orfams fte
kefitafen C 350/ tvclcbr (Strafen der

(sffern inan »atetlicbe jücbftgungen
CcaitigariGqes paterns) nennet; «»eil (?e auf
Jbre yerbefRrung gefcen ({. 93 .), „nd inner,

b?n ©edranefen der «Pflichten, die fle de«
Ärnbern fäufdig find, derl)fe(6en füllen.
Xverttt a6er bte Eltern etwas befehlen,ws bem Wette btt Harnt 3tmnbet

loJu ’
m
i?

bt
- ^,nöct: webt fämlbtg

3U geboteben ( 33 .).

' ä

$. 890 .

M* Ätn6« gtfdjitft nt«.
tt<n foDm |I)R fiatiMutijtn na* twm ®«ft«e

fte felbige 3u ben Pflichten gegen ftcb
felbfr, gegen anbete imb gegen <B®tt
gewöhnen (^57.); und folglich, da die

< Ser.

33on dem
®e&or»
fam der

Sinder,

und beig

fte 4Uher«

binden

und ui

(Irafen.

Sonett»
»eifung

derSin#
der jur

Xueendi
t>on der

?lbn?til«



*f® III. «frei! i. 2tbt&.

Jung bet ^crfigfeit feine Sanbfungen na* bem ©efe$e
Miut« Der Sfiafur cinjurichfcn bie^ugenb ift, bie

entgegen gefegte ftectigfeitaber bieLaftee finb

;

fö muffen fte felbige 3Ut2iusubun<r bet?

^«gcnb anfüpten,von benLaftetn aber
ab^atten. 3)eroroegen Da bie (Erempel bee
(Eitern einen groffen ßinbrucf, fonberlicb in
bie jarten ©emii%r ber ßinber machen j fö
wtuffen fte t^nengute, nickt bofe i&renu
pel geben*

$. 89t*
ffien bet ©idchergefJaft weil bie ©item bie Äinbec

Sr“*. geftbicft machen feilen tmi fee* felfcfl j« »erfor«

*er bie
* 8en C fi

8 5 5 - ) > fo muffen fte fHbtge einer

jfinbet gewtffen Jlebeftsatt, «>03« fte gefcbtcBt?

ju roieb* ftnb, wtebmen, unb alle tYiufye am
men» menben, bas 3« erletnen

t was biefe JLe<
bensatt etfotbert*

§. 892.
©on bet 2tu<* eben bemfHBen ©runbe muffen fte

nwtrt (*$ *•** mögJtcb ungelegen fcyit

Sfs >#'« , Kmbcc gWctli* jtt «tu.

ber Sbtn* wen , unb in ben <3ranb fegen glucf*
ber. lieb 3W werben.

§*89 3«

~°.n ®a bie (Eifern bureb eine Befonbere QJer*

E 5
inöficWe*f i&re j?inöer unb ifcren3ufia«b »off.

ber.

* »wnmnee ftu machen gehalten jiitb (§. 855.)^
unb ben SOienfchen fo roo^i afs ben gieren
eine natürliche iic6e ju if>ren Rindern einge*

pflatiqt ift) ß muffen bie iSCtetn tl?te

Äinber nickt allein wie anbere ment
jeben



*>0tt btt vltetlidben ©efWlftfttft. 6t i

fcljm lieben ($ 1 36.)
, fbnbetn fic auch

in ber £.iebc unb folglich in ben ubri«
Sett Pflichten, bie man anbern febuh
big allen andern vor3iehen($,44,,).

.
§ $94-

28eil bie hinter bon (Effern tiicf)f adeln QW h(.Trieben jubanefen, fonbern »ermöge beflen, VfUAt
Wfl£( im »or^era^enben «rwiefcit worben , fle
tor tfyre große SBotft&ltev ju erfennen haben Ü“£9e»

($.470. 471O; (b muffen fte auchWiJi®*
»egen ein banefbahres (Gemüthe ge#
gen bie Eltern haben, «nb ihnen bey
jeber gegebenen (Gelegenheit, fo riet

?,*J
tCJot

!
n
[
n

t ht'twtebetum gutes
thun, fte lieben, hochachten unb be«
fottbets in mven halten, welches fcfe
tmbuche Üihtfutcbt (reverentia filialis)

Pliegt genannt jn werben.

_ .
$' 895.

, t

a bie ftnblic&e (Ehrfurcht mit bem genaue« Ob fff*
ren Umgänge ber Seeleute unter einanber nicht fern unb
befreien fann;föiftbie£hc 3»ifcbenÄirtä

«inber
betn unb Eltern von rtatur uner<

e
J

,onb<c

Jaubt. S>enn weil bie natürliche ^erbinb« K?L
lidifeit unwranberll* ff» (§.,3.); fo fmb nZbte^hen nach bem (Gefege bet Hatut
m<Jt erlaubt

, welche bie pflichten
aufheben, ober fcbwachen, bie ein Cbeilbem anbern (ehulbig ift.

J

§• 896.
2öt»l bie Sltern bie 2faferj(e§«ng$foffett sson ber

fcerju. ?Scr(i<$t



6 %% III. <E&eil i . 2Cbtb* 4. »5auptf?&if.

D«r ei* &erä»ge&ett fcfnilbig ftnb ($. 855.); fo müf
!»k"S' fr“ ÖUC^ öax,oc fr*9«»/ ,

wenn
jiebmig f*c el>’r ficrbcit frUten, als tue Ämber
becftw exogen warm, fte ihnen jo viclVct*
t)er

(
a«en« mögen nacbkffen, wovon bie 2lttfeti

pc fK'ben wtyangetofien tonnen beßtitcen vom
|puten.

t
Uftö bie Serge für bte <£t$\eb>un$

4Mb Petwalttmg tbte» Petntogens,
welcbee fit ihnen hwterlafJen,obet fte

fruß bekommen, anbcrnpetfenenaiif*
tragen, 3« beiten fte bas Perttauen
ben

, bafj fte alles fleißig bejotgen
werben.

_ §. 897.

dterna*
bie erzeugt werben, um bas

Sblat^
menfcfjltcfie @efctjlect)te ft>rt,supf[atißen^$. B 5 4-)

;

freunDe fr (fr&en Die Sßoreltecn $inbet gejeugt , bamif

bor tue burcl) fie wieber anbere gejeugt werben moeb*
jpH*’ teu, 3>rowegen ba bie Slwfcrjiefjung ber

foraen
** ^ lnbe,: t>on öer 3eu9u»4 utnerfremilicl) i|i (§.

babea,
8 * v

0

; fr fw& &ie Voreltern
, wenn bie

Eltern eher füetben feiten, ale bt^2\ins;

bet et3<>Se» werben, biefe 3« et3iehen
vetbunben : ober wenn auch btefe eher
geffotben fryn frUten ; fö muffen, itibcnt

man ben eitern Sßofjlthotm aueb an ifjren

^inbern etweifet, bie ^lutsfteunbe biefe

Borge »bet ftch nehmen ( §. 894.

87J*>

„ . . 5. 893 -

von btt X?9tmunber ( tutores) ftnb bie ^erfonen,

inunbs
tt>eld,€ ‘Äuferjie^uttg unerjogenec Älnbec

f4)üft. befrr*



*0» bet t'atttlidun (BtfcUfdboft. cS3

bcforgen; unb fcOäifett (pupilii
, SJMnbeJ)

hcnnt man bie uncrjogenen Äinber, bereute»?.
be 0tetn gefiorben, ober bie Wenigficng ei.
heg »ön ifjre« (Sftetn, infenbctfeeif ben S5a#
t» berfoOrett &aben. fcas jUnbcr m
crjteben , Weiche i^c<? (Sitetn octiofcren , wirb
PieT^tttimtbfcbaft ( tutelst) genannt.- SKart
nennt aber im Cefiameitt gcfeg«
ttiunber ( tutores teftamentarios^j beuett
burrt) beu festen 2Biflen ber gircrn bie $&or.
tmmbfrbaft aufgetragen worben ; tccbtium ( legitimes)

, bie nad) Cem SKecbte bec
iolutgfreunbfcbaft baju genommen worben j

tjetjcbeue (dativi), welche in einem
etaare non ber Obrigfeit gefegt wer.
ben. 2Bcnn bie ßinber in bent 2!iter finb,
ba§ fie bloß , ober norne^ntfid) um ber 9$cr.
waftung ifcreg Sßcrmogeng ^aibet anberec
jjuifc bebnrfen { fo werben

,
ba man ben,

weicber bag Stecftf £af eincg anftern ©tffer ju
fcerwaiten, ber 2(ftcrg wegen

, Ober Wegen ei.

ner 0cbw<t<%it beg (Bemütijg, ober beg ul
beg feinem Vermögen nicht oor(?o(jen fann, tu
nen Curate? (curatm-etn) nennt, im 3i6«
mifAen Ovecbte bie Suraferg t?on ben 93or#
munbern unterfebieben

j bocb nach unfcrrt
©itteit bauert bie t>crmunbßl?afr fo
laug^ biß bie «rjie^img x>oU»g tfeem
beti(i,* unb biefeg iß Dem Ötetfte ber
tue gemaffer.

$99,

9BcKemX)icdtiii8(vicarius)geugniit wirb. ®on

beJW^ta



Ä54 IlLIbeil i. 2tblb. 4. ^auplfiucf.

tet SSot* bet Me ©teile eines andern »ertritt : jo flnbm&mx. bit x>wmnnt>ct in bet iEitfehim* bec
XE&tfen X>icatu bet verdorbenen f£U
tem; folglich muffen fte eben bas, was
Me Eltern 3« thun fchulbig fmb, in
bet i&^iehung bet Erntet befotgen,
nur baff fte nicht ihre eigene Soften
btrtufwenben botfen

; indem fein ©rund
»orfjanben, warum einer fremde Binder auf
feine Sofien crjiefjen fett 9lamlicb wenn
bie Vt>aijen eigenes Vermögen haben;
jo ifis nicht nothig, baff fte auffrembc
Kofien ct3ogen werben; indem man eh
nem andern nid)t leiffen darf, was er feldff

in feiner ©ewalt fcat ($.133.). XX)enn fte

aber hin t>etmogen haben, weil fie afs.

bann Bettlern gleicb ju aebten ($.487.); jo

muffen bic ipormünbet bavot förgen
bah ftc 2fUmofen bekommen ( 5.4 8 8.

49 * •) SW«« nwfi afcet »on einander unter*

febeiden, was Söormünber und Sßoreifern ju

rfjun fcbuldig find ($. 8970»

$. 900.
©oti dem $)a es nichts widerfpreebendes ifl, daf cf»

H“ j*
c’ nem Vormunde bloß die 2hifer&ie$ung, einem

der '«Orr*
anbcm die Sßerwaitung des iöermegeus auf.

wfifldtr. getragen wirb; damit man einen nitbt ju niet

Befcbweret; ja auch ju dem (Ende, daf; 3Bäi.

fen beffer geraten ifl , einem befonbers die

äufjicbl über die SSormunbfcbaft anöertrauef

wird } fo find einige X>otmüuber 311 bec
(educatores) ; andere 311t X>et*

walttwg



Von «>«t ©flttrlie&en ®«fellfdj«fr. y

Waltnng bes X?etmogenß (admimftrato-
res); unb noeb anbere «I» bloffe 2luffebet
(infpeflorcs). 5Die crfien beijbe werden in
änfe&ung t>e$ dritten mit einem gemeinfebaft*
lid)cn Olafcmen Untetoprmunbet (tutores
inferiores), t>cr Dritte ober (Dbetootmunb
(tutor fuperior, ieu honorarius) genannt;
unt» wenn mtfyt alß eilt T>ormunb iß.
|o Pommt ee auf beit VOiUen bet 1£l*
tttn, «bet betet, bie fie fegen, an, ob
fte bte X>otmunbfcbaft untet biejelben
tpetlen

, obet itynett 3ufämmen utt3ett
*b«w aufttagen wollen*

501 *

«ffieit bie Sßotmuitber bie ®ifen $ut$u* &n bet
genb anfuftven unb »on Gaffern «Balten fol» ÜntÜcJ.

Jen (§. 390 - 899.); fo ftnb jutX>otmunb#
febaft ungefcbtcPt, bte felbfi ben Ha, Ä*
fietn ergeben fittb; obet Zlttta

,

ober
«net Schwachheit bet Seele, obet bcö
ilctbee wegen felbfi einen r>otmtmb,
ober Cutatet notbig haben* tlno ba
ntetnanb baju »erbunben werben fann, wa*
«lebt in feinet ©ewalt (lebt ($.60.), obet
aueb tbas et niebt anbers als mit Sßetabßn»
mung einet «Pfiicbt gegen ficb fcfbfl feifien
Fannf $. 133.); (b werben bie T>otmtmb<
Icbrtft 3« übernehmen entfebulbiCtet,
belebe bet Schwächlichkeit bee l\bti
petö Wegen/ obet Wegen al^uhoben
SUtetß/ obre wegen vieler (Schaffte

bte



6S d III. C&eil 216(1,. 4.t$Anptfl&d*.

rotmurtbfcbrtff nicht mit bem
weichet erforbert wirb, vetwaU

ten tonnen*

$. 902,

Ü,
aItlrt mtl>v^^itim (inventarium

) nennt

Km mM b,eÄdd,nu"3 t)er J« »ermattenben ©it,

gemacht JJ*
6er öt)Cr ber^erfonen, bie einen

«erben 'tutaiet (wen : £>amtt man weig, t»a$ »er*
mö|Tc. waltet werben (btt *, fb mng bet r>otmunb

«nb Cutater ein jnventötinm »erfet*
tigert*

'

9öJ.
b<t .&<* SBörrtiuhb bie©nfet berUSaifctt

f«una
' ?!L

a
l?

em Ste‘^ ***»«&« N/ bämlt fei«

Det ©fr »erurfaebt werbe (§. 21. 269.)*, jo
tet bet Jrtüp et

,
bamtf man baoon »ergebert ift <xh

aBdiftfl, le 2Jahte Rechnung «biegen* Unb weit
bcrjetiige, beffen ©uteret »ermattet, bertEI*
.qcnt&umsfiett baten ifl

; fo bann et bieum
beweglichen (Bätet bet XVäifm nicht
*et«ufretrt ($. 257 ). 5M eraber bothiu
bet «etwaltnng bie ^etfön ber 2ö4ifen »or*
fteUt^ unb alfb t(jun bat, wa* bie feiner <Pfle*
fle befohlene fefbfr ju t&un genordet ttuir*
be«

; (0 Unn et bie Waifcn Jimehotitte
guter x»et«uffern

, wenn eine folche
rTothwenbigbett »orhanben, welche
fte jelbff b«3U bringen würbe : folati*
auf öcu S<tU

,
wenn ©chulben 311 be*

Mfolenftnb/Wrtb aufteine «nbete VOcit
|e be3«hlc tverben tonnen ; wenn bie

auf



Von der »faelidttn Gefeitftfmft. 6S7

auf bie (ü^iehung ju verwenbenbe
Äoffen fönff nttgenb ^ergcnommeit
werben tonnen > wenn 3» bauen ein
Capital muffe aufgenommen werben,
unb bie jfntereffen wenige,ober gar
feine Hugung übrig liefen, 5Dam(t
aber ber Vormunb aßen aßerbadn »0« ft*
obwen&e; fo mufj er, wenn UVaifin 3U*
gehörige (Suter 3U veräuffern ftnb, ba*
vor forgen, bafj fte von erfahrnen per*
jenen tattret werben, unb er einen
jJUufer ftnbe

, welcher fte um einen
billigen preifj tauft» Allein weil er baä
9B««f*n $uge&öttg« SJemiogen ereilen, unb
fo viel an ifcm ijf , rermef^en foß ( 408.)»
fo tann er bie überflüfjigen beweglü
eben Sachen unb infönbetheit biejeni*
gen, welche bureb 2lufbehalten nicht
erhalten werben tonnen, vertaufen,
unb bae bavor gelofete (Selb auf 5in*

fen aiteleihen, ober 3U ifirtaufung liee

genber (Srunbe anwenben, ee fey bann
bafj ber Vater auebrüctltch verboten
gewijfe Sachen nicht 3« verauffern,
unb feine nochwenbigteit fte 3u ver*
Puffern vorhänben ; wie vorhin etwiefett

worben.

Sr 904.
tVenn ber Vormunb mit Votfag, Sonbem

obet aue Vetfebn einen Schaben bev ®<&flb«

her Verwaltung verurfacht ; jb ifi er
Dcc

benfelben 3u erfepen fchulbig ($,a7©0 >

V«t, «• v<5itfcmd;u unO



beturfa*

$ct hat*

SBIe

*f 8 III. IZT&etl i, 2(bt&« 4. %anptfHug.

unt) ba er in beffen 3Cnfe^ttn«t ein @(bufbncr
Der 2Bäifen i|i ( §. 3 3 6. )

;

fö fwb von Ha«
tut Die (Bittet Des Vormunbes Deit
VDaifen Davor verpfanbet, was er ihs
«eit I?etaus3ucjebeit l;at nach geenbio«
tet Votmunb(chaft ( $. 70y.).

_ $ 905.

mSi(fn „ ^bm Sßormunbe, ober gurater DieS& Verwaltung bet (guter sufomnit (§. 898 .);

Sflnbio«
tonnen Watfe« unb UrtrnunDige ob«

m an* tte ifimwtUtgung Des Vormunbes, oDer
6<tn/ »pres Curaters ftch nicht einem «nDctit

3» etwas vetbinben. ÖBeil aber Die«ecw ivaifung Der ©titer besiegen Dem «ormttnbe,
ober Surater aufgetragen wirb. Damit bie

SSBäifen unb Unmünbigen nicht betrogen toec
ben ( $. Cit. ) ;

(b tjj es gültig, wennWau
fett, ober UnmurtDige 3« intern Vor«
tpetl ftch etncn anDern verbinbltch ge;
macht, ober mit il;m contrahttet»

§. 906.
2Bci! niemanb »erbunben iji bent anbern

„
ettva* umfon(l 4“ *&“«/ wtnn « «N (’inmie«

ffff l>erum etroas geben fann (f47J .)i unb es

renge«
9 wc fIar lf*/ baß bie «ormunbfcbaft fei.

fcDcncf «* Springe «efcJwerbe ift, infonberfceit wenn
be«9ßi>t» bie «erroaltung beröüfer tweltWuftlg j foiff
muRbt*. es nach Dem Rechte Der Hatur nicht

««erlaubt
, Daß ein Vormunb

, ober
Curater für Die Verwaltung Waiün.
ober Unmünbigen 3«gehoriger (Bitter,
vs>tnn Das Vermögen groß ijf, erneue«

fclbung

ihnen

»«bin*

ben fön*

tun.

fißon Der

93ef»l*



Von ber t&tttliüen (BtfMfütft. tS9

folbung bekommt, Unb ba man 2Bo$f.
traten, bergleic&en lue Verwaltung berVor#
ntunbfcbaft i(l , wenn fte umfonft gefufjcet
wirb,, mit $)anrf erfennen foff ($.474.); fh
if?8 «Uetbtngs billig, bag nach geen«
bigter Votmunbfcbaft

, bie treulich
unb 3um Hubert geführt worben, eint

<£^rertgejcbencf gegeben werbe («.
825.),

,
$• 907.

Unb »eil VDaifen unb Unmünbtge fiefj Sßoit b<»

tiid)( bamit, was bem (Eurater, ober Vortnun«
be jugefcorf, bereitem fönnen ($.271.); fo
ftnb fi'e bem Vormunbe unb Curater §f£

W
bte Unteren 3U ergattert fchulbig, web manö*
che ber Verwaltung wegen gemacht «nb€u*
worben, wie auch ben Schaben 3u er«
fegen, welchen er bey biejer (Selegens
heit gehabt» XVenn alfo ber Vormunb,
ober Curater biefetwegen feine eigene
Sachen oerpfanbec tyat , ober beswe*
gen 23ütge worben,* fö mug er nach
geenbigter Votmunbfchaft, ober Cu*
rarel bavon von ihnen befteyet wer«
ben»

$. 908.
Vormunb willigt atnJbriJcflkf) In bie ©af bfe

Verwaltung ber Sßormunbfcftaft ein, inbem ®or*
er ge übernimmt: Unb ba biefe« ber offen« H““6*

bare Stufen berSEBaifen erfotbert; fo »ermu. IflL
f^et man mit 9led>t ihre (Einwilligung (§. fj« gier.
686»), SDeroroegett wirb bie Vormunb« trag ftp.

*t 2 fchafr



66o 111. Cfceit l
. 4- ««öptfjfidf.

(cbafx gldcbfam butcb emert Vtttttttt
«cpalten ( cit.)

;

&ö£er entbehr awcb
merrtws eine voWtttnmne X>erbmbltcb*
veit, tmb derben voUtommene Äecbte
<twotben (5.687.).

$£** tfÄSSf
1*6

böf? 3ttm
«£ ik Fc« «tewt unb Ämbem bet hm
ffUfebaft« 9»«S wegett gleicbfäm cm Vctttatt

gemache; unb tolgfirfo Untet ihnen eine
ScMfcCBefcUfcbaft fclbfi »acb betHa*wt aufgeticbttt Wethe, n>efd)e Die va*
tetildbe (Befeüjcbäft ( föcietas paterna) ge«
tiattttt toirt. ilnö beöwegen fmb bie X?et«
bmbUcbtotcrtuttb Xecbte, belebe bte

betteffert
, ttiebe

äUeutpfbcbtert
/ bie von bem (Befene

bet n«tac focgcfcbticbcrt tfcotben:
fottbecn fic entfptfogen gidebfam ausemem tttarafte eben fo, alö wenn bet*
fclbe wutefheb wate mietet tsotbett
C v‘6870. ©ie (Erdung Der hinter toirö
auf jmiefgcbc 2Bdfe befragtet, in fo

2
r
"

{f
®Na

2f“ «ngefat , tfcdfs in

g
»df fic t»ön t*n eiferti jum 0hi$en^

Ätnber Su bmerrfffcflfge« {(I. mb fie auf

nLfAlT*!'*' f0 * »uc&Im &fe0ffoftj im anöern $«flc a&er jwr

©dp«« ^bcu / inbem
f7« nö<ö

ulcbf



Von Oer »&tttlid)tn ©efellldjafr. 661

ttt*t felbft biefeß p tfcun »ermögenb finb ( $. ber &(>
»t«d> unb nach aber fernen, waß fte

,ecu be*

)u tf>un «nb p fa^ett (jaben; fo erhalt Sie
väterliche «Hctvalt mir bem 3«nehmen* Jt

"Ä
bett2Urcr nach unb nach engere@cbtan*

°

cfen C 888» ) > «nb biefeo gilt auch
veit ber t>ormunb(chaft ( 899.). SBcil
aber bic auferjieipng ntrf>c efjer «odenbet ijl,

«•# bis bie ßinber »or fid) erwerben fönnen,
t»aß jie pr ülotfcburft unb ©cgvemlidifeit be$
Jebcnß brauchen C$,855.); fo ft«b fte, fo
lauge alß fte in beß Raters &«nfe leben, weil
fic fiel) felbft noch nicht mit Otatyrung unb Äfcü
bung , unb woß fte fonj? braudien

, »erforgen
fönneu

, bem IQPillen ber Eltern iit beit
iDingen

,
bie bete i^außtvefe« etitttcbeit.

unterworfen,

$. 911.
Da ben Elfern Peine väterliche Gewalt p. 5'on ber

fommt, die bieienige, welche auß ber SSer« Datier

binblidifeit bie Äinber p erjie&en entfpringet t)er
.

t’5,

C$ 888.); fo wirb nach geenbeter f£ti

3»cbimg bie väterliche (Gewalt aufgcho* „„Her
beit, unb bie 2\mbcr werben ihrc'eigc* Richten
ne Metren (fiunt fui jnris)

«
folglich ttnrb Der «in»

auchbieX>otmunb(chaftgcenbct, 2Bcil ö<t*

«ber fowobl bie ^(lichten ber (Eltern gegen
hie Äinber, «Iß «ud> ber Äinbcr gegen bieQjl«
lern burchß ©ef.lje ber öiatur vorgcfchrieben
»erben, vermöge befTcn, w«ß vorhin erwiefen
worben; folglich bie SQerbinMichfcit b«p
fchlechterbingeß uuveränbcrlicb ifi ( §. 3 8 . ) ;

jo

^ t 3 betuent
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SSett ber

(Sinnril*

liflung

Der g{*

iern In

tfe g&e
Der Äin#

b*r.

Sou ber

5D?|fga»

©rtwetrt Me pflichten bet Äirtbet gegen
vicJiltetn ihre gange JLeben83cit. unb
mcbt wertiger (inb bie pflichten bet
ffiltem, welche nicht 3U bet Zufcnie»
h««g geboren, bejianbtg. $>aber folgt,
öaR Ptc Äinber, wenn gleich ber ©efjorfam
ouffjorr, welchen bie »dferlicbe ©ewalt erfor.

889 ) / bennodr bie gange jeit ibt

91a.
2Beil bie flfnber bie ganfce lebenOjeit in aU

len ihren £anblungen barauf ju fchen haben,
J»a§ (je ben (Ebern gefallen ($.91 fo (ob
ien fie auch ohne ihre (Einwilligung (ichmcvt vetljeytatfyetu 2Beil fie aber nicht he».
rafhen,alg wenn fie fc&on 6er? reifem Sßerllanbe

•?’ lJrtm frcy ftch mehr nach
ihrem (Btttbefmben, ale nach ben i&U
tern 31» richten, bie ohne rechtmäßige
llr(ache 3uwibet (Inb ( $. cit. u. 78.); folg,
jbd) fanrt bie J£l}c burchben wibrigen
XviUen ber (filtern nicht hintettrteoen

^C
u
ett

i
Uttb l^tc Einwilligung iß ber

<£hrbar|eit C^- 490, nicht bet Hcths
wenbigfceit wegen 3U fuchen.

.
$• 9H-

öie Achter wenn fie herjrathen in beit
®l«nb fontmen, worinnen bie (Eifern nicht
mehr notfcig haben für ihren Unterhalt $«
fargen ($. 865.)/ bie Sefchwerben be* ©he.
ftanbcb «bet m ben ^§ele«ten 5«f«mmeri

nach



Von der tmterlicbe» ©efellfcfraft« SS/

nach ber 03efcbaffen(ieif i(jres SQermögenS ge#

tragen werben muffen ($. 868 ) , unb man bie

tHitgabe (dos) nennt, was bte grau junt

SÖTanne bringe, um bie 03cfcbwcrben berCEfic

ju beffreiten ,* fö föllen bie Eltern, wen«
fte eine Mochtet verhe^ratben, bie fein

eigenes Vermögen hat, nach bet 35a
fchaffenheit ihres Vermögens ityt eine

iTCttgabe geben: ©ie finb aber ba3«
nicht gehalten, wenn bet fctTann fte oh»
ne fcHttgabe höben will, ober welches roe

fiel) flat ifi,wenn fte nicht tonnen ($. 60.).

ÖSetl es auf bte (Siteru anfommt, wie fte i(jc

eigenes Sßermögen beurtbctlen wollen ($.78.);

fo betuhet bie (Stoffe bee tflitgabe les

biglich auf ihrem XüiUen» ööeil abec

bie SOlifgabe nur gegeben wirb um bie 03e#

febwerben bes ©jcflanbes ju erleichtern
; fo

muff blofj bet rTteffbrauch ba3« ange«

wanbt werben, basißingebraebte felbfl

aber bet grauen ethaltcn werben;
folglich wenn (Selb, ober eine nach bem
XÜmb gejehagte ©ache 311t fcHitgabe

gegeben wirb; fö ntufj, weil bas (Selb/

wenn cs nicht ausgegeben wirb , nicht ge#

braucht werben fatitt , bet ttlann in bet

tHirgabe bas(Eigenthum erhalten; unb

deswegen ifi bas X>ermogenbes ttiannes

natürlicher XOcife fut bie tHitgabe
»erpfanbec (§ 7oj.)4 iDie Vertrage,
in welchen man bie SDlitgabe fo woltl, als an»

hece SDinge, bie jumülufjen ber (Sljeleufe ge#

Zt 4 reichen.



6*4 HI. (Ebetl i. 2tbt&. 4. -»Jauptfl&cJ. tc.

teitften , perabrebet, Werben
tta$t

(
pa£a dotalia ) genannt. £)a eg (jier«N auf ben SBiffen berer, bk ben Vertrag

nmcfan, anfommt($.667.); fomugmatt
galten

, was in ben; -^evratb&vmth»
gen seraprebet werben»

§• 9x4.

ffcfen rI
pw^ömifcf)cn 3te*fe nennt man ba* <Btt

Kn fcbmd We$cn ^cb3ett (donatio

berget?»
propter nuptias)

, welches ber SJtann bet

VM0* »r«« 5»r @icber(»etf ber SJtitqabe giebt; unb
*tfo nicht kleiner, als bie mitgabe fern
batf; nachbemtffefetje ber Hatur aber
tft btejes nicht nothig (5. 9*3.),

ben Sag na* ber £o*jeit $u geben pflegt,

für bte 3ungferf*aft , ober n>enn e$ eine
29imt>e ifl, für bte @*am&affigfeit. 35a
na* bem ©beoertrag bie 5?raut bem Q5rdu.
tigam ben ©ebrau* l^res ieibe* ju erlauben
rerbunben i|i

; fo batf ber Bräutigam
ttaw bem Rechte ber riaeur x>or bie
Ctlaubmf* bee erfien-Seylchlafs nichts
fahlen,* fofgfl* ifl bie SDtorgengabe, roel«

*e bur* bie Bitten ber alten *Deutf*en ein«

gefügt worben , na* bem Ste*te ber Statur
ni*t nötigt £)ur* biefelbe aber erhält bie
5rau *rt ber tTTcrgengabe bas (£igert*
tpun (f.3i 7-)«

£>48



‘^5 ) c ( 44S

Dae fünfte ^auptfiucf*

S8om €r&red)t, ober ooit J*
(tamenteri/ «nb bet Erbfolge oljnc

Seffament,

$' 916,

«« fogt , baßemec in beit Gütern Sott t>m
eine$ Vccftovbenen folge (in ®rben u«
hnna defun&t fuccedere) fcec

t,em®r&‘wumo vciuucii tucceaere; pep
Ul1“^

nad> bem Sobe bes a3er|!orbenen bas 9tec6t
ju beti ©ütern befleißen erraff. 2ßer biefes
J\ta)t (jat / wirb bet (£tbe(ha?res) genannt j
wnb ba$ SJecbt ju feen (Bütern bes SöerftocSe-mn bas gebrecht ( jus haereditarium). SDatl
gan^e ginterlaflene aSermögen bes aSerffor«
Jenen fcifjt bie l£rbfcbrtft; unb bas (Siaen.
‘vum / bas man barinneu erlangt / bas "dl*
«erneute l£tgettthum (dominium univer-
lak). «nblicb jagt man, es übernehme
emer bte ^rbjebafe (haerediratem fufei-
pere) wenn er entweber mit Porten, ober
in ber Vjat (I* fcinfängKcb erflart, bafi ec
erbe fegn wollte, 28enn biefer SOBiffe burtfr
2ßorte, ober ein glehbgiUtiges 3ei(ben botb
e§ne eine anbere ^anblung erflart wirb, fo
lagt man ins befonbere

, er trete bie i&tbf
iwdf« äft ( haereditatis aditio)

; wenn e$
nber burtb anbere unternommene Äanblunaen

et mafle fiel, fcet «ebfefaft «tt
Cgelho pro haerede).



SSott bet

Celan»

gütig titS

Grb>
tetftfS tu

t>er ®rb*

fc&afU

SEBflö jut

Cibtäjaft

flt&ort.

C66 Iir. Itjeif i.Xbtb, ?.*5nuptf?öcf,

_ , „
$• 917.

SDafjet txUM fogfeicf)
, baß

,
weif bet ©v

ve mit bent Sßerfforbenen itt ^nfcfmng ber fyin*

retfafienen ©ittct als eine «Perfoit atijufcfjett

($.91 6.) , in i\)m alles &ecbt bes Veti
fiotbenen unb alle r>etbinblicbfeit beß
felbctt fottbauten» SEBeil bie Uebernefj.

mutig bec©rbfcbaft eine^nnefmwng bes(£r&.
rechte? ifi ($. eit. 3 x 6^.)

; fb witb butcb bie
2tnttetung bet £tbfcbaft, obet butcb
bie 2lnmaffung betreiben bas ißtbtecbt,
imb mit i\ym gugleicb bas allgemeine
<2i$cnttyim (§.916.), butcb bie 25et
ftgnebmung aber bie £tbjebaft ctbaU
ten($» 2oo»)»

$. 9 » 8 *

©4er erfüllet fewtec , baß gut (JZtbt

febaft alle Üotpetlicbe jo wobl beweg*
liebe, als unbewegliche ©acben gebo*
ten

,
es mag fte entweber bet Vetftoa

bene , obet ein anbetet irt (einetGewalt
haben, auch alle ausßebenbe ©ebub
ben unb alle Xecbte

, fte mögen bet
g?affcn (cyn wie fte xvollen, bie pett
fonlicben allein ausgenommen (§.400»)

;

anbetn aber 3ugel;>otige ©acben
,

als
tveltbe Des Söerjlorbenen ntebt gewefen ftnb

(§.207.), unb bie man bem (Sigeuf^ums#
berrn ntiefcerge&en muß (§.261.)/ 3Ut i&tbt
febaft nicht geboten,* unb bie ©cbul«
ben, welche bet Petßotbene bintetlaß
\tn t bapon muffen abgegogen werben»

$• 919*



Von ötm ßtbredbt.

5* 919.
S)a t)ot ficö flar iß, baß nfemanb bot ben

«nbcrn ju bejaht! fcbufbig feq, nnb berSÖer.
(lorbene felbß, »enn ec gelebt fjdtfe, niebt me(>r

fcaffe bejahen fönnen
, als wie »eit fein 93er*

mögen jugereiebt; (ö iß bet i£tbc nach
bem Xechte bet Hatut nicht mehr 3U
3«|>lcn fchulbig, ale bie (Crbfchaft be<
tragt, wenn bie ©chulb bie i£tbjcbaft
iüberßeigen follte; unbeevetßebt (ich
von felbft, baß bet (Erbe mit feinem
anbern X>otja$ bie iEtbfchaft ubetneb«
»tte, ale baß et nicht mehr Schulben
befahlen will, ab bie iErbjchaft aus«
tragt» 3)amit man nun aber gewiß
«bie biel bie ©bfc&aft bermag

; fo muß man"
wenn bie iErbfchaft mit ©chulben bet
fchwetet iß, ein Jnventatinnt verfet*
tigen (5.902 ); »o»on im natürlidjcn ^u.
fianb ein beftbworne« 93erjei*niß nicht un-
terfebieben iß; »eil bae/enige bureb einen©b
bewiefen »erben muß , wast bur<& £eu«en
«licht fann 6e»lefen »erben (§,781.).

§. 920.

SKan fagf, einet fchlage bie <£tb(chaft $

m»8 (hsreditatem repudiare
) , »enn er »

bat (Erbrecht nicht annefjmen »iß. £e bet *

ruhet alfo auf eines jeben Willen, ob 2

ct eine £tbfchaft , bie ihm 3ufallt,an* n

nehmen, ober auefchlagen will (5»

Ob ber

®tbe ben

@(äubi*
gern

«nebr,alt

bie <£rb*

fdjflft be»

tragt, ju

bejahen

fcfmlDIg

i(i*

SBennei*

ne Erb»

ftöaft

niUge»

fchfagen

wirb«

§. 92 t*



66$ III. Cbeil i«2tbtb, f, \$aaptgücf,

$. 921 .

Cwi per £>a bie iBltem bas @fürf berflinbcr, fo

><r« £ wittflen fte , wenn fte gerben
,

ihr
Permogen ben ^inbern hwterlage».
SäJeil fte aber Darauf Macht fei?n füllen, Dag
Wenn ge ger6en füllten ef;e Die ÄiuDer erjo#

Sen> ge Den unerjogenen jftinbern ein 33er.
mögen (jinterlaffen, rootwn Die 2luferjie&ungg4
fogen begritten werben fönnen ( $. gc;6.) ,•

gehören, wenn einige von ben ^trt«
bcm exogen urtb anbere unet3ogen
fittb, uttb bas Petmogen

, was fte bim
terlafjcrt, fcaum 3«r äuferjtebung bet
Ätitber h»»teicbt

, btefe (Suter nach
bem Rechte ber rTatut beit uner3ogc«
nen2\inbetn, ober, wenn bieHutung
ba3u hinreicht, ber ntegbrauch, jo lan«
ge bis fte et3ogen ftnb* 3lue eben Dicfem
V^runbc vergeht geh bießs von ben
(Srogcltern unb ihren ^inbes^in«
bern ($-897 ). 3>ron>egen Da man leib«

hebe iErben ( hoeredes fuos) nennt, welche
»on Dem S3ergorbenen bekommen; jöftitb
bie 2\inber im ergeit unb folgenben
(Sraben leibliche i£rben. UnD Da wir
nicht weniger »or Das @lucf Der jftnber im
folgenben @rabe, als in Dem ergen forgen fol#

len , wie bereits erwiefen worben
; jö treten,

wenn ber Petgotbeue Äinber im er«
ßcn unb folgenben (Staben hat, bie
legtet» auch »ach bem Rechte berHa«

tut



Von dem fßtbrccfct. 66$

«« W bie ©teile ttytet i£ltetn* Söero#
Wegen weit man dosJXecfef in die ©fette der
Ctfecn ju treten, welches den Sintern der
Hegenden ©rabe, feie mit denen im erftett
©rabe jugfeich erden, jufammr, bae&eptäe
fent4ti0rtötecpt(jusrepr£renrarionis)nennt;

P M* e® *«* «atötltcpee Äecbt, ober es
fommt mit 5>em Äecbte Set Hatue
ubecein,

$. 9d2.

SBeit die Sinder den ©fern, fo feiet fte (ott> 9Bon bet
»ten, tfctc äßo^lf^aten ju »ergeften »er6unben ®*W«0
Jnb Cf* 8940i. fo muffet o^tte Äfo*{"
bet (hebt, fern Vermögen beit f£ltem

Uta*

im erfieit ©rabe, tmbteemt biefe nicht
Wiept ba fmö ,

beit Eltern iit fetrteteitt
©tabe ^irttetlaffeit. Söenn die SBobttfi«.
ten, wetefte unfern ©fern »on ifjren ©fern
erwiefen worben, werden bur# jfe auch auf
uno gebracht (5. 87

9

*).

5* 923 .

®1<C/Wrt
< N> »«» tttttit bic«!»« 6n

jerbjchaft mgerabet JLinie beit nach* «r&foige

tommert3ufaUe, feboch fo, ba§ bas&e* •« qera*

ptafentacionetecht babey beobachtet
Wn,f*

wttb ; wen« aber bitte »otbartbert, beit
mtern tiitb <Bfrofjelcem( 5* 9ai. 92L).

tf* 9*4«

35a ba« Äecbt bet (Erbfolge betmttle
Ämbet uitb (Eltern nicht allein in derSfla* Erbfolge

f«t gegründet, fondern auch gleicbfam au« ®tcÄln*

einem
*r nnt>



vor (in

Siec&f

(»H*

93om
Söerjlof*

ft# bet

SinDcr.

£7« lILXjbttf i. 2ft>tb. 5*i$auptßftcf,

einem Vertrage ßerfommt (§. 921. 922.);
je begeht baflelbe nicht aUciit als eine

Pflicht ( 5* 570 ,
fhnbern auch als eilt

aus einem vertrage erlangtes Äecbc
(5* 909* 687O ,

welches einem nicht ge«
nommen werben fcann ($ 100.). jjiejti

fomnit
,
Daß Die »äferUdje ©efeUfcbaff/Weldje

fid) im Anfänge auf Die »ermutßete (gtnwilli.

gung Der ÄinDer grünbefe (§. 909.), wenn
jTe $u reiferm 2lltec fommen, Durcb ißre |iiff#

febweigenbe (Einwilligung befeßiget wirb; unD
«Ifo was gteiebfam ein Vertrag mar, nun ein

wureflidjer Vertrag mirb. 3Dtefe ßiflfd>wei*

genbe (Einwilligung erßrecft ßd) aud) auf Die

gamilie Der Voreltern ( 5* 877. 881*) , unb
muß wenigßens nach Dem Rechte Der Olatuc

Darauf gezogen merDen.

§. 925.

^
9flan fagf , bie Kinber werben vtt*

(loffen ( liberos abdienre), menn Die (Eltern

jtd) ßinlänglicb erflären , Daß ße ße t>or ißre

ÄinDer uicbf erfeunen wollen. XX?enn bie

Ktnber mit XXHfjen unb XPillen bege«
ben

,
was ihren pflichten gegen bie

<£ltern, ^onberlich ber tinblichen f£hr«
furcht gänzlich 3»wiber ijt ; ober jtch

*>on ihrem jchanblichen SLeben jnae
nicht wollen abwenbig machen laßen

;

fö iji es, well ße ron Dem mürtfUcben, ober

gleiebfam gematfifen Vertrage, worauf Die

vaterlidn ©efeßfdjaft berußet (§. 909. 924.),
abgeßen ( 5. 442.)/ nach hem (Befege bec

namp



Von dem öJtfyttdbt. <71

Hrttut erlaubt ftc 3U versoffen ($. clt.).

errettet aber Der ftd>, haß hie serftoß
jene Äinher alle Äinbesrecbte vtxt
lieren»

,

$• 926,

pa ^en Sinbern unb (Eltern belegen 95oti bet
weil ßeßinber unb (Eltern finb, ba* Stecht bec ®r5ffe

(Erbfolge $ufommf ($.921. 922 . ); f0 ba^l?c6'

h
u
n T Rinbet in' gRgSL

ff*"* £**> Siebes Xecht 3ut (ItbberX
r \ wnb alle iCltetn in brr <El*

gleichem <£cat> 3ut (gtbfchafc ihrer <«"*

Ätttber; folglich mügen fte bie i£rb*
Jchrtft in gleiche Cheile unter ftch tbeü
len, urth D«&er htejenigen. welche nach
oem 2vepra(cntation8tcchte fca3u ge«
langen ($. 921»), bekommen hen Zbeil.
oen ipr X>ater

, wenn et noch im ÜLe#
ben wäre, haben würbe»

.
** 927*

(Eine auobruefliebe (Erflarmtg bei* Riffen« 93on bent
be* Verdorbenen, wem bas (Eigentftmn bef*

*»!*••

fen, was er nach feinem Sobe Unterlaßt, beim-
n,t,,lc*

fauen foll , wie auch ron bem , tnae er über
feiefee »riß , bas nach feinem Sobe aefchefieit
foB, unter ber Vebingung, baß bie gnncfi»
mung ntcf)t e&er, als? nach bem Sobeacfcbe-
fjen fonne , Wirt) ein Gefiament (teftamen-
mm) genannt. SDerowegen ba man auf ei«
nen ba* (Eigentum mit ber £ebingung brin-
gen fann , baß es etft nach feinem $obe an-
genommen »erben Wime ($,31*,); fini

hrc



lll.tf><it t, 2(btb.

bet titt Heftament nach bem Rechte
bet Statur (late, ber (£tbe baef auch
x>ot bem tCob bee (fitblafletB feinen
Willen nicht wißen

, unb baß Cefia*
ment tann, ef?c einet geflorben iji, nach
eigenen (Befallen wiebetrufen unb ge*
Anbeet werben ( cir.). £)erowegen ifl

War , baß ein tCefiament etft nach bem
tEobe bee (Crblaßers gültig unb um
wiebertuflicb wetbe*

§. 928.

®on bet tOlan fagt , bic &inber werben ent*
«nt«» etbt (liberos exheredare), weiften Dürft au8*

JetÄin*
6c,,,rfl{®en SBlßm Der (Eltern Die (Erbfcbaft

Der nnD genommeh wirb. SBeil man tfinber verfloß

Der©* fen fann , verflogene jfinber aber i$c (Erb*
«r». reftt verlieren ($. 925-)? fb tonnen auft

Äinbet enterbt werben* £>a aber ein

SKeftt, welftea an unb vor ftft fetbfl ißnen

«lebt genommen werben fann, niebt bloß nach
Dem (Befallen ber (Eltern ißnen benommen
werben mag (§. w)i fo tonnen bie
Äinbet niebt ohne rechtmäßige Urfa*
ehe enterbt werben* SBelfteß biefe reftt.

waflgen Urfaften ftnb , Mßt ßcff aus bem
»or$erge$enDen von Den Urfaften ifjrer S3er.

ßoflung abne&men ( §. 924 ). 2Ba? aber von
Der (Enterbung Der JUnDec gefagt worben,
fann aua eben Dem ©runbe auf bie (Enter*

bung ber (Eltern gebeutet werben*

§. 939*



Von dem ffitbrcdbt. 671

$• 929.
M'c natürliche Sßer&inbficbfeit anbe. g30n ten

rot ©lucf ju befördern , fo »icl als in unferm iBer»

©erwögen ffcfct , aucb (Slter^ unb Sintern wac&t#

jufommt (§.134. 38.); fö tonnen bte£b ,u
ff<n»

tctti, wenn fte ohne ilyte Ätnberbabey
nacb3ufegen , ober aucb bte Äinber,
wenn fte ohne tbre Eltern nacb3Ufegett,
b<ts (Btuci? anberer 31t befotbern tm
©trtrtbe ftnb, anbern 3unt heften, bte
tttebt 3tt ibcet Familie geboren

,
ober

öucb 2irmen unb SDürfttgen etwas ron
intern bwtetlaffenen Vermögen 31t#

wenben; 5. g. wenn bic Eltern ein
grOffesVermögen haben, unb bte&in«
ber febon fo viel beftgen

,
als fte 3ur

rfotbburft, -Seqremltcbtett unb Der«
gnugen bes ilebens brauchen

, unb
aueb tnt (Begcntbeile. 2B<il man nun bie

©dientfung einer ©acbe , ober audb einer

gewiffen (Summe ©etdes, welche bureb beit

lebten SGBiffen gefehlt, ein Dermacbtrtt^
(legatum) ju nennen pflegt; fo ift daraus
klar, wie wett Dermacbtntfje mit bem
Äecbte ber ETatur Übereinkommen*
SJlan nennt aber einen tm Cefiament i$e«
baebten ( legatarius ) eine ^erfon, welcher

etwas tiermacbt worben. Unb weil man bic

Sßermdtbfniffe als eine fj$efcbwerbe ber (Erb#

fibaft anjufefjen fcat ( $. 409.); jo muf bet
i£tbe, weil er bie (Erbfcbaft nicht anbers als

unter blefer ©efebwetbe erhalten kann ($.3x7.)/

Vlat, «. Vdlcfemcbr« Ult bte
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bieretmacbtniffe 3o^lert. <E$ Iß «ben>or
fich^ffar , bag Vetmacbtnifle

,
xvelebt

3mn JTIacbtbeil bet Ätrtbct geteicbett,
ttacb bem 2lecbtc bet X~latut nicht
Selten*

&£ wle 'ur «ef^rberwng beö ©fdcfö bet
»etroanö« öeitcfwetwattbtett aus feinem befonbern

ten in ei> ®tuntse, «te in fo weif berbunben finb, bog
*™

i" Jfu
i6nm

**", ®"TO ‘&rt «trifl«

fw!”an,
^“««'».WrSrfKn (6- »94- 378.), nidltiS >“ “fWI« mmam (I*

»tu I5n< £*« Wwftig fml>; (ö|t»b wir »iebt voll}
tittt« Jommett uetbunbett lottert nach bem

Cobe einiges von witjetem X>etmotrett
3U bttttetlrtffert

; folglich Tonnen fteim
JLeftamertte übergangen tverben

; fo
ba|j matt etttwebet einen^temben, ober
einen aus beit 0etteitx>etwartbtett, voeb
ebttt ma»t tril, obetaueb feineigbeftau
311m ifitbett eittfegen fann.

SSJU ß
^att .*» fiy einet£tbe o^rte Hei

Dbne tc*
int^t° fuccedere)

, wenn et

JainenC/
Jum ^r&€ S^ngt , ofjne bag ein Seffament

nnb eom 9e*iM*bt worben, obet ec »ön bem Sßerfforbe*
Ue&ergt« nen im Sefiamenfe j«m (Erben eingefefcf mor-

l
tn
h«

t *en ' ®ec°Wf«en wenn ein nach hes Vat

Sß«. tCte
l
Zot>e S^cnee Äittb (pofthumus)

ttutUt*
em ictbe fJtnee Watete unb fei«

net ^oteltem ifl ,(§*9iu); fomufjee,
Sk»4> im Uejtamentt »betgam

sw



Von Dem CStbtedn.
<7i

gert worben, 3ug(ctcb mit ben übrigen
Am&cm }iiv iütbfcbaft 3ugdaffenwen
bett, unb bas Heftament befielet nach
Öcm Äecbte bet iTJntut in ben übrigen
Punccen, and? was bie VetmacbtmG
Je bemfc es fey bann ab5und)men,
oaf? bet X>etgotbene blog anbetn et*
was rermaebt, weil et retmeint

,
baß

bet i£tben weniger waten. 3Cus eben
biefet Urfacbe ret(tel;>et geb eben biefee,
tvemt emee von benAmbern ubergan«
gen, aber nicht enterbet trorben
928 .;.

§* 932 .

50a nach bem üJecbfe bet Statur nic&f* an» 5Bie efo
fcetff 511 einem Sejtamenfc erforberf wirb, als Xefia*

ment ge»

ttnn&t

roerbe«

mufj.

bes X>crfiotbencn legtet XPtllc
folglid? wenn et rot Sengen biefee <tues
fägt ,

obet feinen XXHllen auffebteibt,
obet was ron einem mtbern aufges
(ebtieben worben, untetfebreibt. (jfs
i(t abet »or fieft Har, bag trenn cm ge«
fcbtiebenee Cegantent ron Seugen un«
tetfcbtieben wirb, nicht not$ig jev. baß
bie Sengen ben ^nbalt wiffen ($. cir.j.

2Jlan nennt aber ein munblicb Ceflament
(teftamontnm nuncupativum)

, wenn bet

U«a (Jrb.

es gewig ift
,
ce gy auf trete rot ein

2ltt unb XPeije ee trolle, bafi bieß



C7 t III. <Ebcil i. 2tbtlr* ?.-6«uptf?fi<f.

CgrSlaffcc feinen SßiHen ben 3 e«Sen fagf

,

(Erbe mag gegenwärtig , ober abtvcfenb fepn

:

i£itt gefebtiebeneis (Eefiament aber (tefta-

mentum feriptum), wenn bet ©blaffet fei*

nen 2BiHen aufgefdirieben fcinterlaff.

§• 93 3 *

Sßon bet sjBdf eg auf »ieterleij 2öeife gefrf)e(jen fann,

81« bet $ajj
c jner fe {nen (e^fen ‘BiDfcn nicht befannt

€
bneS macI)f; fo fofat besiegen nift^bafjcrgewoflf,

ftflment. fei» SÖermögen folle nad> feinem $obe nie.

mati&en geroiffem jugefjoren, unb folglich bef*

fen feijn ,
ber fid> bajfclbe jueignef ( $. 209.

2 1 o.). 3>roroegcn wenn einet ohne £e*

(fament (titbc", fo mufj man t>utrcb

tnutbmafTung awsmacben, wem et

feilt Petmogen nach feinem (Eobe habe

retlafjen wellen, ©olcbergeflalt gelange

betjmige ,
bem otme lEefiament eine

Ätbfcbafc 3ufallt, wenn fte il;m nicht

nothwcitbig 3utommc (§ 924. ) ,
aue

Vetmutbung bee XXHUene bcs tEtblaf*

feto ba3U. £>a man nun mit Diecbt »er.

mutfjct ,
n>aee mit ben Pflichten am meißen

übereittfommt, mir aber ben @eifen»er*

manbfen auf eine befonbere SBeife jur 93e.

förbetung ihres ©It’icfs t>et6unben finb, in fo

weit nemlicb in ihnen ben ©fern im erfleit

unb norbergefienben ®rabe bergolfen wirb($.

930.); jo gelangen, wenn leine 'Erben

in bet gefaben iLinte »etbanben, ohne

Ceffament 3«t lEtbfcbafc nach (Staben

bet Familie, welche in bet $atmliebe«

Vaters
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Watete
,
obet bet iTiuttet jtcb beftn?

ben, uitb %venn auch fyiet hinc meht
leben, welche in betFamilie bcstBtojj?

*>atets unb bet <Btoj$muttet unb fr
weitet ba ftnb, jo bafj man nicht von
einet Familie in bie anbete ubergeht,
nämlich »0« einet nä|ern in eine entferntere,

als wenn in bet nähern niemanb meht
»otbanben, jeboch fr, baf* man überall

feinen Untetfcheib 3wijchen mannli*
eben «nb weibliche« Perwanbten
macht»

$• 9H.
2Beil einet, fo halb als ec jiirbf , bat? (Eu SEßie ti

gentium verlieret (£.81 g.) , unb folglich bie i“ W»
von t^m (jintcrlaffene ©achen , wenn fein

f

e

f
/S

e

n
lt

iEtbe rotbanben, niemanben jugejwren;
c

jo fann nach bem Rechte bet Harnt
wer ba will bie i£tbjchaft (ich }U"

eignen ($* 210»), ober betjenige
,
weh

cbem bas Äecbt 3ufommt, niemanben
3ugebotigc Bachen fich 3«3«eigiten (§
214.)»

§* 935 -

S)cr (Er6c befommt bas (Eigentum in bem, Wuf n>ie

Was von bem Verdorbenen jjmterlajfcn »vor«

ben (§.916.), unb bem -etwas vermacht
(jjj(,e

tvirb, bem wirb es gegeben (§ 929.). 2luf fmmcitu
wie vielerlei XX>eijc alfo etwas gege? ijcfe^t,

ben, ober baS (E'igentljum auf einen anbern Mer <i*

gebracht werben fann , auf jo fieletley
l,en

!
el>

XOetje fann auch einet 3umf£rbcn ein?

U u 3 roerbctu



©ernte*
flamente,

U>e!d}eg

»lineSin#

fiTjiing

eines (Sr*

I>en ii;*

riifltfct

lWÜ€rt.

©0«
t>«ni/ ioa«

jum te*
fiament

tlnjuije*

fc^t rrj.'ö.

*7» UI. Ibeil i, 2H>tb« s-

gc(c^t
,
unb einem etwas »etmacbe

werben» X^Das berowegen aus bet vett
fcbiebenen2(rt 3« geben fliegt, bas gilt
aueb »on bem hebert

,
bet auf biej£

f
obet eine anbete 2let eingefegt worben,
unb beit XJetmacbtttiffett uittet biefet,
obet einet anbetn .öebmgiwg»

$• 936.
Ucbrigenö^ wenn 6er (Etblafter wiß es foße

fein (Jrbe fetjn, 6er na* 6er Erbfolge ofcne
Sefiament 6ie (?rb|rbafr befommf

, benno*
aber einem «116 6cm anbern etwas »etmadjen,
ober no* fonfl etwas fcaben miß fo n«* fei*

«ent 2ob gefeiten foß ; fö Hann et nach
bem 2\ccbte bet VTatiit ein üLefiament
macbett

, wenn gleich barittttert hin
<£tbe eingelegt wirb, unb batinttett
einem urtb bem anbetn etwas »etma»
eben, aueb anbete jDittge anotbnen,
welche nach (einem £obe gefebeben fob
lett ( $» 927,), unb alsbamt ifi betfetti*
ge i£rbe

, weichet nacb bet ^Erbfolge
ebne Ceflament 3Ut(Etbfcbaft gelangt,
unb beit legten XX)tUen bes iEtblaffets

3« erfüllen fchulbig ($*317*)*

.. *
$• 937.

I1116 weil bet (Erblaffer im Scftamenf na*
feinem ©efaßen , fo lange et lebt , oeränbern
fann, was er wiß ($. 927.); fö tarnt nach
bem Rechte bet riatut fo wohl 311m
Cefiamente etwas birt3»gefegt werben,
webuteb batittttcit etwas gcanbett

wirb,
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wirb, ale auch was hine 2lcttbetung

macht.

§. 93 3 .

(Ern Potausvetmachtnifj (prelega- ©on
tum) nennt man ein SSermäcfctniß, bag ei- iQomi*

ner, ober bcc anbere (Erbe »or ben übrigen

»Drang befommt. SSeil cg auf Den SBiilen
n W"*

beg (Erblaffers anfommt , wem ec etwas »er*

machen will (§. 299. 475. ) , folglich nid)tg

binberf, baß er auci) einem (Erben etwa? »et»

macht
; (0 ifi bas T>otausv>etmachtni£

feem Rechte bet Harnt rttebt 3uwtbct.

§ 9 39 -

XEetttt ein <Ztbe tue iEtbfchaft, ober Sorn
bet*, bem etwas vettnaebt worben, bas Slaifdjfa*

Pctmacbmiß attsfcblagt
; fö waebfi lell

r
^

biejet TLlyeii, inbem eg eben fo »icl iß, aig br

a

ü
/
f

ob er nicht jum (Erben eingefetjt, ober ißm oder et»

nichts wdre termacht worben ($.920. 339.), ne« Ser#

bet lütbfcbafc 31t* tlnb ba bet (Erbe burch madjt*

bag, was er tjjuf, bem fein Dvecht nicht bc*
ni ffc5*

nehmen fann, bem etwas »ermaebt worben

(§. 100.), unb man nach bem Spechte bet

Ölafur auci) in einem 'Scftamente einigen gant?

allein etwas »erwachen fann ($-936.); jo

bleibert bte Pcnnacbmtffe gültig,wenn
gleich bet i£tbe bte »Jrtbjcbaft nicht ans

treten will
,
ober tarnt.

$• 940.
S)a bie (Einfettung eines Arbeit unb eines 3>mi bet

Sßcmäcbtniffeg auf bem Üöiden beg (Erblaf* ©iibfli»

fers beruhet (§, 930, 938.)’ fo fann auch tll ' io" t“

Uu 4 bet
ne3aiu
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fern Cr* her ^blaffet an bie ©teile eines ein#

SJi *i

’ Sc^^tm einen anbetn jcgen

netter h^redem fuldfituere
) , berqclMt, fca£

fon. ner wenn jener felgen föllte, biefet an feit
etinnis ne ©teile tommt

, cbct trenn einet bas
»ermadjt *>etmachtnijj nicht annehmcn fcann,

chet will
,
bet anbete baffelbe erhalt*

$• 941.
^n_öen «ffienn einer bie (Erbfcbaft mit Der SSebin#

CDirnuir*
8un8 etWh

;
er (ie entmeber ganft, obec

fen.
einen 2(jeit baoon

, n>ie eg Der (Erblaffer »er*
orbnet Ijat, einem anbern mieber abfrefett

fofl ; fo nennt man eß ein ^»fcwommijj
(fideicommiffum)

,
in bem erjfen gafle eilt

allgemeines
, tmiverfale ) , in bem aber ein

befonbetes, unb infonber^cif ein^amiliew
^ibeicommig ( fideicommiffum familis),
maß für eine Familie gemacht morben, obec
tvenn ber (Erblaflfer verbietet, baß bie ©acbe
tiiAf auffer ber Familie nerünffert rnerben
foKe. <Daji bie^tbeicommtfjc nach bem
Rechte bet Harnt gültig fmb, erfceßet

barauß
, baß einer ein ^eßament machen

fami, mie er miß ( 5. 930 .).

„ ^ $• 9+2.
ömi ben 35a ber (Eigentfwmßßerr ttoit ben ifjm ju.

S fl«0oc«geti Partien eine «öerorbming macbeit

gen. J»"*/
*‘c « »»ff (§• 195 .); f© finb nach

bem Rechte bet Harnt alle X5etttagc,
welche wegen einet i£tbjchaft gemacht
worben, gültig, folglich auch bie f£tb*
folgvertragc bet Eheleute.

$. 94

1

*



Von Dem lebtetbt» 63t

_ „
$• 943 -w erhellet »er (ich, Cag hie(E(ie ein (£n&e iSon bet

fyat, wenn bet eine ^begatte gefiotben, «atürli.-

folglich her ©efcrauch her (Sachen, welche et- Jhw^tO*

ttent /eben jugefcoren, fo ticl jur gemeinfehaff#
®*c

liehen £auef)alruttg fgnreichcnh war($. 866.),
auff}öref. 5)a nun einem /eben bie (Sachen
felbf't eugehoren; fö nimmt bet ubetblie;
bene begatte bas ©einige jutncB, et
^at abet 3n bes verdorbenen XJetmo#
gen hin 2lecbt* 2Beil aber hoch in bem
Viaüe, ba Cie iiebespgichlen, welche anher«
5U erweifen, wiber einanber laufen, ein (S*

^egatfc anbern »orsujie^en i(t ( 869.);

fö (oll ein ÜSbegatte
,
wenn bet übet#

lebenbe hine eigene (Suter bat ,
ober

biejelben 311t rtoebburft
,
2$cqvemt

liebhit «nb Vergnügen nicht bmtei*

eben, ihm nach (einem Cobe nachte#
(ebaffenheie (eines Vermögens einen
Cbtil bavon bintetlaffen

,
als entwe#

bet 3Ut notbbutft allein, ober auch
3i»r3eqwemlicbfcit, unb 3umX>etgnü#
gen bes JLebens binteicbenb if? ,

ober
wenigjiens ben rttegbraueb bavon,
ober auch non (einem gangen X^rmo#
gen entwebet 3eitlebeits, ober (b lange
ec unnerbevtätbet verbleibet, nach#
bem es bie befönbern Umffänbe etfor#

betn
; folglich wenn hin iStbe in bet

getaben ilinie vorbanben (§.921.922*);
jo fcann ein ^begatte beit anbern 311m

Uns »ütben



£s* HLCheit i 4 2tbtf>, f 4

i£tbcn emfegcn, ober wenn auch einet:

»otl>wbert unb et it;n aus anbem litt

fachen 3Uttt f£tbert niebt cinfegen will

;

jö tarnt er t^it boefe» mit einem X>eti

tttacbtnifje ($»829»)/ ober einem $ibev
cornmiß (§*941*), ober einem gexvijfi

fen ntefjbraucb bebencten.

$• 944 *

©on bet SGBeil bte Qjlfern niei>t nur ißre Einher mit

JÖ‘ Qenteittfcbafflieber ©orafalt ($.856.) unb

feit iw «uf gcmeinfdiaftlicbe hoffen erließen (§. 8660,

ßfie. jonbern auch, fo Diel an i^nen i|t, iljr ®lücf
heforbern (§. §92 . ), unb i^nen nach iljrern

?obe if^re ©uter fmiterlaffen füllen (§.921.),
ja au* (fiflfcbweigenb $ur ieiflung aller iie-

heobienjte fi* gegen ftc »erbinben ($.869.),
unb ein (Ehegatte »or ben anbern forgen foff,

baß er nad) feinem Sob, fo nttl an iljni ift,

feinen Mangel leibe an bem, maef juc blotfj.

burft , SScqoemlidbfetf, unb jum Sßergmigen
erforbert wirb

j jo i(i nach bem deckte
bet ZXatut bte t£he unauflöslich*

$. 945.
S?on t*n S>en Äinbern fanns nicht jugctecbnef wer»

toit aus'
k™'

l‘c au* dncni unrechtmäßigen Q3eij«

unrecht* fökfe cr
)
e»aet worben ( §, 873 •) 253eif al*

tnäfigen fo nad) bet ölatur unter Ä'inbcrn, bic aud
S5ei)'- einem unrechtmäßigen Q3ei)fcblafe unb einem

.
rechtmäßigen erzeugt morben , fein Unter»

Worten.
d̂>iet)

; ^a^clt tTarttr 2^inber,
btc aus einem unrechtmäßigen 25e>'=-

fcblafe erzeuge worbert, mit beit am
bem



Von bem dtbve&t.

betit einerlei Äecfet 3» btt fErbjckft
ifytct *£ltetn*

§. 946.

(

SWifAen QSrftbern unb ©cfjweffern 93on be»
feine Pflichten erbenefen jtnb, ölo nur bte- £&e mit

l'enigeu , bereu ©runb Darinnen entsaften ifi,
®fi«n*

fcafj fie t>on gemeinfcbaftlicfKn ©item fcerfom* ^
erroflnö#

Wien; fo fann man au* feine «Pflichten an*
geben, welche mit ben Siebten Der (E(ieieti.

te gegen einanber nicht befielen fonnten', wie
biefees jwifchen <£fcern tmb £inbern ffatt ftn#
Def ($. 89 5 -)- Söerowegen t>a bieÜZtye 3wif
fcbm Gräbern unb ©cbwefiem »01t
Vtatw nicht unerlaubt tff; fo tarn fie
rtoeb wertiger 3wifcbert bert übriger»
©cttenverxvanbten unerlaubt feyrt. (Es
i(i aber eine anbere groge , ob Dergleichen ©#
btn fl«« Urfacben, Die »om @faafe (jerge.

nommen werben, in einem woftleingeridjfetett

©taaf »erboten werben foffen.

^)ae fed)fie<^auptfiu<£

SSoit kr $ncdjtfd)aft unb kr
krrfc&aftlickn ©efeüfc&aft.

$• 947 -

j&necbtjcbaft ( fervitus
) iff eine 2Ba$ bit

S&J Unterwerfung
, wobur* jemanb ,;u Sbnetöf.

bcjfanbiger Arbeit eor befidnöigen

Unterhalt »erbunben iff. $Bcr Die 21 r*

beit m leijfeit mbunben i|i
,

(seiftet eir»

Änecbt



684 III. r. 2f. 6- Vom Oer Rnedbtfcbaft

Knecht (fervus), ober wenn es eine 2SeibS*
perfon i(t, eine tHagb ( ancilla) ; wer De«

ilnfer(j<ilt giebf , ber ijjert ( dominus) ; unb

Dos SKecbt bess 5?errn über ben .Knecht bie

hettfcbaftltcbe (Gewalt (
poreftas domini-

ca). gs i|t ober eine rolltommnc
Ärtecbtfcbrtft ( (ervitus perfefta), wenn
bie Arbeit, welche er befidnbig liefern muß,

ungemeffen ijt; folglich nom £errn noch fei*

tiem ©efoßen befohlen werben fonn : £inge*

gen eine iWboUfcorttitiite ( fervitus imper-

fefla), wenn ber Unecht nur gernejfene2)ien*

fleju leiflen fcbulbig iji, ober fie auch nicht

befidnbig, ober nicht unausgefc^t lei|len

Darf.

$. 948.
SSmi ber SEBeit Derjenige , ber Durch feine Arbeit er*

freywll* gerben muß , wo« er ju SJlajjrung unb $lei«

^ung braucht, f** iuc 3ir^c ' £ einem anbern

f4)oft.
t,ßf *°f)n Wringen fann ($• 620.), unb e«

ouf feinem SBiflen berufet, ju was oor 2(r*

beit, ober ©ienfien er ftcb uermictlijen wifl (

§

t

225 . 195.)» f© hrtt ein jebet, ber nicht

anbers nie bureb arbeiten unb bienen

Unterhalt haben fcann
,
bas &ccbt, ftcb

in bieKnecbtfcbaft 3U begeben (§.947,)»

SBeil nun alßbann Die Änecbtfcbaft au«

einem Vertrag entfielt , welche man bie

freiwillige ( voluntaria) nennt; je* ftnb

in ber freiwilligen Änecbtfcbaft bie

Rechte unb Vetbinblicbfoitcn aus bem
Vertrag 31t ermeffen; unb oermdge ber

natür?



tmö 9er fcertr*«ftlid?<n©efcllftfc«fr. <S8y

tioturUcfjen Srei^eit mup man einem ja

ben 3ulaflen , baf et ftcb nach feinem

(Befallen in bie Knechtschaft begiebt

( $*78. ), folulid) auch vertauft ($ 5 87»)/

ober auf eine jebe anbere XPeife. xext

äuffert»

5. 949.
5Bc il bie (Sftern Me .fiinber $u erjiefjen »er* D6 btt

bunben finb ($. 8 5 S-)
; fo ijt es ihnen er«

laubt bie Kinbet in bie Knechtfcbaft ^
3« verkaufen, wenn fte auf teine anbe«

i,tt

#

re XX?cife ihnen ben nbtf>igen Unterhalt 5K«nn

retfehaffen tonnen, unb was jbnft 311» ?5v<ia

Auferstehung erforbert wirb ($ 46*;,.
®eif

£
us

ÖBeil aber webet bie hinter bie ©dnilben bet
tftnn*

©fern 511 bejahen »erbutiben ftnb, nod) aud>

bie §rau bie ©ebufben beß SJlarmeß ($.

87 3-); fo tonnen bie Eltern bie Kim
ber unb ber tHann bie ,£tau nicht

©chulbcn wegen vertaufen*

§ 950.
SBcÜ aber nad) bem Dvecfitc ber Statur bie öon ber

@»ter beß @d)ulbnerß bem ©laubiger für ei* JCnec&t»

tte jebe ©cfouib »erpfinbet finb , bamit ber MM *«•

©laubiger baoon befriediget werben fann ($. [ö

705.), man aber bie Arbeit unb ©ienfie,
*

rteldje einer feiften fann, ben 0acben gieicb

Oftä^t, tnefebe einem jugefjöten ($. 225.);

fo tarnt ber (Staubiger ben ©chulbner,
ber nicht be3ahlen tann, 34 feinem
Knechte machen

,
bis er bie ©chuib

abgeatbeitet
, ober abgebienet hat;



6iC IH. 1.21, 6. Von Der Knedbifcbaft

folgltcf) Hm er il)

n

auch einem anbern,

ber für ifyn be3al^lt
,
ober für einen ge«

wiffen preifj in t>ie Änecbtfcbaft über«

geben ( £.338. 342.)* 9Kan nennt aber

eine gejwungette .Rnecbtjcbaft, in Die

einet roiDer feinen SBilkn fid) besehen niufj,

§• 95i.

SBonDetn ®a Der ^ned)t Dem £>errn 2lr&elf un&
!Re<i)tt 2>ienffe jn leiften frfnilDig i|i (§. 947* ) ; fb

fyat bet* loctr hm &ecbt über it>n, als

^netöt.
in 2f»|eb»ns ber Arbeit unb ber SDien«

jle ;
foiglid) l;at er auch bas &ecbt il;«

3U ber 2lrbcit unb ben 3Dien{?en 511 »er«

binben, unb wenn er md)t gutwillig

tb»n will, was er foll, ober ftd> barin«

nett nacblafig cr3etgct, ibn 311 grafen,

unb olfo mit iDrobungen unb ©d)la«

gen ba3U an3ubalten ( $• 3 5. 93 .)*

$• 952.

Sp»n Den $>a Der SÜiecfn niebt auffjort ein ?0?enfci>

Siebet
jU fe^n

;

jö mu (3 ber ^>err ben Knecbc

^
ur n

' aueb lieben unb ibm bie übrigen iLie«

ner Dem besbienjie letjien
,
welche ein tHenfcb

Unechte bem anbern fcbulbtg i(t ( 5. 58. 133.)»*

febuibig folglich nid)t erlauben, bap er bertila«
i(l* fiern ergeben iff

,

fönbern bavor jöt*

gen, baf er ftcb ber Cugcnb befletpi«

ge($. 1 39.) ; unb er bat aud> bas Äecbt
bemÄnecbte 3U befehlen, was mit ben»

(Belege ber Hatur übereintommt, unb
3tt verbieten, was bemjelben 3im»ber

ifi($.95i.).

$• 955’



onö bec bertfcbflftlicfjen ©efellfdjnff. <jg7

_ $
.
95 ?-

SBßeil bie Arbeit für ben Unfer^atf geleiffet Son 6er

ftirb (§.947.); (0 trmf? bec etc bem 9^**/
2\ncd)te gefimbc ©peife uitb Urancf,

jj

le m“"

jo viel ec ttotbig fyat, uttb Äleibung, JJJ
feinen Leib wuber Luft uttb XÜetter jtneäte

3« vetxvatyen
, vetfbtffen (§, 114, forbetn

11 5.), unb mcbc nie^t Arbeit aufle* *«««

ge«, als ec ob»e X?erlu(i bec (Sefurtb*

b«t ertrage« form ($, 124, 370»
$• 954 *

$>te Arbeit bed Änecbtd
, weldje uor^in WtmUt

«Id eine ifcm eigenffeümlicbe ©oc&e anäufefcen SEnecfit

Wflr($.sc5.)/ muß nun dg eine bemustern erroirtf^

jugeßörige angefeßen wetten ( $. 9 5 1 .) ; was “f “J
dfo bcc Knecht buccb feine Arbeit et

*

[L^ej
wirbt, bas erwirbt ec bem ^ecm (5* babm
226,). Xüerttt ec ober attbecs woher ett faon.

was bekommt, obec es in beit Äu^c#
(iuttbett, welche ihm bec <&ecc rerwil*
iiget, buccb jeme 2lcbeit etwitbt, bas
gehört tl;m 3t». S0?au nennt abec ba«
T>ermogett bes&ttecbts (peculium fer-

vi) bie ©neben unb bad Selb, welc&ed er,

es feg «uf wnd cot %rt unb Sffieife es wolle,

öuffec bem SMenfle bed $errn erwirbt ($,
195.). 5>»ejes tarnt bec ^ecc ttiebt in
feittettnugett uerwettbett ($, 195,), er
i|i abec boeb ttiebt 3U leibe« fcbulbig,
bafj bec Ättecbt bafjelbe mißbrauche
C $. 952.)/ Uttb bec -^erc muß baroit
befeiebigee werben, wenn ber Änecbt

thtf



<5.88 III. Cb. i.2f. 6, •«$. Von öer Xnecbtßbflft

ib>n »otfäglich, ober <ws Vetfetyctt in
Schaben bringet (§.270.), inbem er

fönfi gefiraft werben müße (§. 93.).

§• 955 -

J®£L ®a
.

bic t;errfcböftlicbe (Sewalt ein

fcfirtftii,
$/ &<ni fo wie cg ifjm gut

«tc ©<» öünfef , unl> bem ®efe§e Der Statut gemäß
»alt »or iß, »orjufebreiben , wag etju rbuu unb ju
«in 3i«&t laßen fcat ($ 95 1. 952.); fo iß biefelbe ei*
'*• ne^errjebafe (imperium) c§. 833.). S>e>

tomegen pßegt man es aueb bie -^ertjehöft
bes -^errn c Imperium herile) ju nennen.

SDer ^err tyat atfo £etn Kecht über beit

jLeib unb bas Heben bes Knechts:
folglid) bat er nach bem Kechte bet
VUttut reinKecbt über fein Heben unb
|£ob (jus vitee & necis ). 2)cromegcw ba

man fagt ,
man wüte wiber benKnecht

(in fervum fevire)
, wenn man i(jn beßanbig

mit Ratten Porten anfdfjrt, ob er gleich tit

feinet Arbeit ßeißigiß, ober bloß besroegeit,

weil et nicht Uber fein* Sßermogcn gearbeitet

$at, ober aueb wo(ß bloß aus ijaße, o^ne

baß berßneebt bas geringße »erfebufbet, ju

$arfe mit i(jm umgeßet
; fo iß es nicht tu

laubt gegen einen Knecht 3U wüten*

§. 956.

»8on ber SBeil bie Knechte bem -^etrn unter-

Sertuib- worfen ßnb ($• 955» 83 5*) 5 fo föüen ße
litbftit

i^m gehorchen ($ 8 3 50 » unb folglid) thutt/

Rn»4t«
ev bftytot unterlaßen, was



und der btttfdbaftlidhtn ©efelifcbaft.

et vetbictet ($<cit.), unb bie fcbulbige
Arbeit mit allem $leifj verrichten ($*
947 - 9 21 -)*

$ 957-
SEBeil cm febcc nacb feinen* ©efallen fein ®on b«

SKecbr »erauffern fann (§257.); fö form herauf*

bet -£>ett auch ben Ärtecht, baa i|f, baa f' tu”9

SXecbt, roelcbca et ju feiner Arbeit tinb35iem ®"”L,
fien fiat, wie unb wem et will, ver»

^

auffetn, 5. <& »erlaufen.

§• 958»
35a aueb ein jeder ficb feine« Svetbfea liege* S5on bec

ben fann ($.342 ), unb wenn biefe« ge* 3 rei)Iaf*

febiefit ber^netbt frei; wird ($. 337 .)/ man Nü *>et

dbet fagt, bafi bcrÄnecfet fte^gelaffenwet« Änc® t<*

be ( trianumitti ) , wenn bet £»err i|m feine

Stetheit febeneft, bbet wiebet (lieht; fö form
bet -&ett ben Knecht fteytaffen, jeboch

nicht wibet feinen XOiUen, wenn bie

Knechtfcbaftoue einem Pertrage form
inet (M3 80*

$. 959 -

QBeit b(e Binder bet 97?ngb auf Äoffett 3?on bea

beö $5err*t erjagen tberben , uttb er Ö6erbem Äinbern

bit Tirbeit miffen muff, Welche bie SJlutter

be« Äinbea Wegen M« feifien »crjjinbcrt wirb
; |ec

fo witb bet von einet Ulagb gebol?* Jpeprai5
ten ifi, fo lange ein Knecht, bia bie Der

Koffen bet i£t3iebung unb bet verur* Knc«5(i«

(ächte Qcbabett wiebet etfegt wotben*
3Der Vertrag, welchen eine IStagd mit bent

Unechte tim Äinbct ju etjeugen macht , i(i

nfti.n.V<Jl<letr«cbi. dif eint



6t)o m. i, 1U 6 . Von bet &necbtf<foaf«

eine ffr^e, ob iljn gleich bie D\omer mit ei*

nem befonberen SRafjinen contubernium fer-

vile genannt fiaben. 333eif aber boeb bet

^}crr bie Äinber auf f ine Sofien erjieljen

imif
; fo wirb 311c •^eytatb bei: Rncdy,

te bie ißinwiüigitng bes ^cctrt ecfoe>

beet»

§. 960.

©on btt 2Bfim ftef) jemanb gei»if|er 2fr6eit , ober

®‘rr# gemiffen ©ienfien auf eine gcfcljfc 3elf füt

(fien ®t<>
t)Ctt Unterhalt unb einen geroiffen 4c^n »er*

feüfcjjflff.
niiet^et; fo nennen wir eineSftannuperfon tit

nett Wiener (famulus), unb ber ifjtt mie*

tljet , feinen $>ertn (herus). ttTftrt mufj
effo <ute bem XVttttrcge bie Xecbte unb
X>etbinblicbfceit bee -&erm unb bcs

SDienees etmeffen. 3n t° lüe 't aber betj*

Der Steile Sßortbeil beföroert wirb, in bereit

tÄnfefjung ber $err ben Wiener mietet, unt>

ber Wiener ftcf> tfjm »erniietfjef j fo wirb fttui*

(eben bem jberrn unb Wiener eine (HefeU*

febafe erriebfef (f 836.), welche man bie

^errfcbaftlicfee (focietasherilis) nennt. (Es

fontt mit berfelbcn Die fretjmiüiae $nedufcbaff

übereilt ($ 948 ), unb bie Vierter begeben

ftd? iit eine unvoUfommne &ne<btt

febafe (§.947 )-

§. 96 t.

ffion bet 35a ber 15iener bem ßerrn ju gewiffertfr*

beit unb X)ien|icn »odfommen »erbunben ift

eine«
($.960.438); fo tyat betrete b<t8&ed?C

SitnwMN 3U vetbittben, bafj et

WM



und der fceetfcfrAftltdnn ©efcllfcfcöff. 691

was et abgerebetet maffen befet>Iert

fann» XÜofecn ec ftch aber weigert,

ober nacblafng ifi; fö fann ec ihn vor
bet Seit abfchaffen ( § 442*)* 2Beil af.

fo ber ®icncr fcie ©efcbafte bcß fterrn tiicfet

verabfäumen darf
; |ö tarnt ec 3« bec Seit,

wenn ec in besseren <0cf£haften iff,

bie {einigen nicht abwacten
,
als mit

Einwilligung besseren C$.337»); cls

der öon feinem Dfadrt? nacblafi'en fann, wie

diel er will ($. 342.). 5Da aber der £>crr itt

feinen Befinden gefegt wird , wenn bec

5t>ienec bie Seit
,

in weichet ec von
(Bcftbäften bes ^eccn fce'y if? , 3» jeü

nem nutzen amvenbet
, fö fann bec

^ert ihm biejes nicht verwehten»

§. 962.

$Da niemand einen andern einem dritten

wider feinen 2Sitten nerbindltdi maeften fann

( 5- 78 .); (ö fann weheenbes Conttacts

webet bec ^ecc bem dienet einen am
bem ^eccn, noch mich bec iDienec bem
^etrn einen anbecn iDiener an feine

BteUe aufbeingen» 2öcnn aber der £err

will, ba|j der 2>iener einige CDienjfe, die er

i(jm fonfi leiflen mü(le , und die er »mterde§

mifTen will, einem andern leifien fod; fo

fann, indem hierin nic&tet gefcbiefit, was dem

CKecbte des Wieners zuwider ifi f $. 83.) , bec

&ctt ben dienet einem anbecn auf eü

nige Seit leihen ($* 5 1 50»

Sag
man nie*

mauDen
einen an*

dem
Dienet

uder

jperrn

flau fei*

ner auf*

dnngui

fonnc»



äse» o«r

jufam»

memje«

festen

u- einfa#

eben ©e«

ftlifc&afu

bfli

Jgxutd iß.

6(J7 lll.Ibetl I, 2(ut>. 7.^«uptf?u(f.

iDae (iebente t^auptfiudf.

SSon fcem Jg>aufe*

$. 963.

jjtne sufammertgejegte (Sefellfcbaft
- (focietas coinpofita) nennt man, Ote

aus anbern einfachen , ober weniger

jufammengefeijten befielt 3 eine einfacbe

©efeUfcfeaft ober, bereu ©lieber ein^ele

ijXrfoneu fttlb (individua phyfiea). 3Dte

(Hlicbcr in 3u(ämiticugefegteu <8efcU#

fcfcaften ftnb alfo gange (BefeUjcbaften,
«>clcbe wie moralifefie einige 93erfoneti be*

trautet werben (§. 96 ).

$• 964-
SDas -^<u»8 (domus) nennt man Me aus

bet ehelichen
, »äterlicfjcn unb ^ertfcbafrticbcn,

ober menigfiens aus »on ifcnen infam,
mengefe^te ©efeflfdjafr. 2fene$ iß ein voll*
fommenes(perfe£la), Diefee ein twvolk
fommenes 4«uß. 9Jlan nennt aber bert
HäUSVatet ( paterfamilias), bet in bet e(je.

lieben ©efeflfebaft ber ÜJlann, in ber »ater#

lieben betratet, in ber ^errfebaftlitben ber

^)err genannt wirb. £>ie Hausmutter
«ber ( materfamilias), weld)e in ber ehelichen

©efeßfdjaft bie (Ehefrau , in ber »äferliebett

bie dufter, in ber ^errfcbaftlicben hieraus,
mutter genannt wirb. S)ie Äinber unb bas
©ejtnbe, in fo fern biefe als fcblecbtere ©lie#

ber bes Kaufes j?nb, werben ^msQenof
fett
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fett (domeftici) genannt; 06 gleich tiefes
-2Bort juroeifeu aüein auf Das ©efinbe etnge#

febräneft wird. SBeit tie einfachen ©efeff*

febaften , voraus tag #aus Beließet , in bem»

fetben üerbfeiben; fo (utbaueb alle &ecb*
te unb X>etbmbltcb£etten bet ©liebet
bes Kaufes aus ben 2lb(tcbcen bet: ein*

fachen ©e(ell(cbaften 3U etmeffen.. 35a
aber gleichwohl tie einfachen ©efeflfchaftm

jufattimen »ereittigef werben
; fo muf (leb

ein jebet in acht nehmen
,
bamit ec

bem anbem auf feine 2lct unb XOei(e
in Ausübung ferner Pflicht bwbetlicb
falle»

965.
35a man eine ©efettfebaft um eine gewiffe 33on ttt

2(b|tclje mit gemcinfcbaftfichcn Straffen &u er*

teilen errichtet ($. fo muß bae J*“'
•&au» auch (eine befonbere 2lb(tcbt ba// tum
ben; unt ta tie einfache @efe(Ifd)aftcn »er* «tecljtß.

Bleiben, fann es feine anbete feyn, als t>et $ti*

baß bureb bte gememfcbafclicbe Ätafte btobiüt«

bercr
, welche (Bliebet bet einfachen 'X

1*

©efeUfcbafren (mb, bie XSOoblfab« betZS
einfachen ©e(ell(cbaften be(to be(fet

befotbert werbe; folglich,wenn jeinanb

ein ©lieb einet einfachen (Bcfellfcbaft,

welche ein ©lieb einet jufämmengefeg*
ten, 5 . Q. bes Kaufes wirb, (b vetbin*

bet er (Tcb babutch (iillfcbweietcnb, baß
et bie IQOc-hlfahee bet einfachen ©e*
fellfcbaften

,
bataus (Te begehet, Jb viel

36 jr 3 an
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an itym ift, befothern will» $>crowe/
pc» erhalt ec auch jitllfcbxveigenb Me
Rechte

, welche 3U Erfüllung hiejec

Verbinhlicbtett nc*d;ig ftnh ($»46»)*

§ 966.

®ott bet SBeil in ber ehetiefoen ©efdlfc&aft bie (£§e.

Wart im
IeU *C ( y7 ° ln Der »äferlicben bie glferti

Oamr. 888.)/ »» ber ('errfdxiftlidKn ber £au$.
fcerr uub bie Hausmutter Die Hcrrfdxtft ge»

meiiifcfiaftltcb Ijabcn (£»955.); jb bat nach
hem iKccbt bet Harne im Häufe her
Hausvater mit her -Hausmutter hie
Herrjcbaft gemeinfcbaftltcb

, fte fcon*

neu es aber mit einanher verabteben,
ha£ fte her Hausvater allein habe, unh
fte tbeils felbj?

, tbeils hureb hie Haus*
mutter verwaltet* *£s tarnt auch hie
2lrt her Verwaltung verabrehet wer*
hen (§*667.)*

§. 967.

Sun daraus folgt, bafj, ba bas Haug als eine ©e«
i fefffebaft ($. 964.) feine @efeße fjaben mufj ($.
,{^n

* 846.); hie (Befege im -Haufe hureb hie
gemeinfcbaftlicbe (Einwilligung bes
•Hausvaters unh her Hausmutter ge*
macht werben, wenn fte nicht in 2ln*
febung her H«rfcbaft unh ihrer Vet*
waltung etwas befönhers mit einan*
her verabrehet haben* «Man nennt ober
btefes Hausgcfege (leges domefticae). Unb
ha fte bie «Mittel rorft&rei&en foßen, rooburdt

bie
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bieWtüt beet Kaufes erhalten mirb($. 846.);
fo muffeit fte aus ber 2lbftd,u bes Hau«
fcs bctgeleitet werben.

«r> .
$• 963.

3Bei( affo Me 2lbflcbf beet ßaufeet ofjne bie ?Bott bcc

Sfeobacbtung bet ^ausgefe/je nicht erreicht

ihcrbett fann ($. 9 67-)? fo muffen bet f
0?^

^>at»svacct unb btc Hausmutter flctp $Sugva,
|tg auf bte Huusgenoffen acht geben, ter^unb
tuae fic tl?un, obctuntcrlaffen; folglich MiJpau«*

hfl bie XOacbfamfccit (.vigilantia) in betn ^ttcr*

Slt’iffe bejfefn, auf alles acht ju geben, was
gefebie^t, unb was

5» wiflen bieiilicb i)f
, ba»

mit nicht leicht etwas nuferer Qerfentnifj ent«
jogen werbe: fö muffen bet Hausvater
wnb bie Hausmutter xvaebfam feyn*

§• 96 9*

Unb Weif ber $au$t>afer unb bie £>au$tmif* QJom
ter sufammengenommen bie fjdusliche $err» Slnfe&ett

fdiaft fuhren, ober ber ijauethater fte wenig« ^
(lens jum tlieil burch bie Hausmutter »erwal* 2r

a
"*!?s*

fet (§.967.)
; fömufj ber Hausvater beiäu«»

unb bie Hausmutter bavet feigen, mutter*

baf? ein feber XLl)etl von ilynen in 2wfe«
ben erhalten werbe

,
unb deiner von

beyben fein eigenes 2fnfe^en vermin«
bere.

_ $•
,

970.
IeS tommf aber mit ber Sftafur eines £au/ SJonbet)»

fes fe(jr wohl überein, baf? ber H«usva« ^er

ter unb bie Hauemutter genau bavot
forgen

, bafj bte Bitten ber Amber
3£^ 4 ntebt
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Son b(Q

?iebt$«

PÄttifw»

nicht butchß Gefutbe, unb ba» <Be*

ftnbe im Gegenteil nicht butch btc

&inber »etbotben werbe, SDerowegen
(oüert jle nicht erlauben, bag fleh bte

Ainber mit bem (ßeftnbe ju gemein
machen, noch über jte einige» Äecht
anmagen,

$• 971.
2Beil malt cnbticf> bie iiebeOpßidjfen einem

jebeti , fo viel in unferem Vermögen gebet,

fftuftögiß ($•!??.); jo muffen biejeni*

gen, welche in einem -^aufe bey einam
ber leben

,
bey jebet ftcb ereigncnbeit

Gelegenheit einattbet alle iUebeebiew
fie erweijen.

gurtete 5lbrbci’fimg,

58an ber öffentlichen #errfd)aft,
ober

bem 9teebt eineö (Staate

ecfJe t^auptflucP,

S5on bemUrfjmwatw Staate«
wib bet öffentlichen £erefcbaft,

SBarum
(inStaat

«njuföb*
«n, unb

$ 972.

|ir erfennett fefcr leiAf, baß circle

$4ufer ßtfe fel&f! Nutjenige niebt

binreidmtb Verjcbaffen fönneit,

m« ,jur ölof^burft, Seguemlidj#
Wf «nb bem Vergnügen, ja jut QJlucffelig*

feit



w«ö bet öffentlidien ^ettf'dhaft, 6$-j

feif erfordert wirb
, nod> and) ihre OJethte

ruf^ig gemeffen, unb ma« fic von anbern ju
forbcrn haben , flcbcc erfialten, noch aurt> ffcb

unb ba« irrige »ibcr anberer ©croaltchatig#

feit fehlen fönnen. <E« ifl alfo notf^ig
, ba«.

jenige burd) gemeinfdtaftlicbe Kräfte $u er*

Ralfen , ma« ein(fele Raufer t>or fitb nicht er#

Raffen fönnen, Unb ju bem ©nbe muffen

©cfcfffdwffcn erathfet merben ($. 836 ). (£i#

nc ©efeflfdiaft, bie ju bem (£nbe gemacht
wirb, ^eiffet ein 0taat ( civitas), ©ofjcr er#

Reffet
, ba£ bureb Pertrage ber ttlcn*

(eben bie Btaaten entffanben ( 836.),

unb bie 2lbficbt einee 0taate befiele irt

btftlanglicben üebcnmntctfyalt (in fuffi-

cicntia vitae), b. i. ini Ueberfiufj alle« beffen,»»««

jur Sftotfjburft, jur 2)eguemlid>fcit Hnbjum
Vergnügen be« Jebcn«, aud) jur @(ücffeligfeit

be« 9J?enfd)en erforbert mirb, in ber imietn
Kube be80taatS(tranquillitate civitatis),

b. i. in ber ®efret?ung non ber fturdrt für
Unred)t , ober 93erfe($ung feine« SXedit« ( §,

87.)/ »Mb ber 0tcber^etr (fecurirate),

ober ber QSefceijung.non ber Surcbt nor auf«

ferer ©cmalf. 3Dic Wohlfahrt eine

»

Btaate aber (falus civitatis) beffebet itt

bem (Benitfi bce hinlänglichen jübene»
unterhalte, ber &uhc tmb ber 0icfeer*

heit ($, 837.'* 3n fo weit nun biefe« \u

erhalten flehet, mirb c« ba« gemeine 3eße
( bonum publicum ) genannt

( §. cit. ),

3B; s $• 973«
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$• 97 ?.

ZBai bat S>ie (ginricfifunq eines ©taafg nennt matt
|fmnne baß gemeine XEcjert (respublica). Ob*

fep!

?t
* ßb id) einige tien ©tauf unb baß gemeine 2öe*

feil für einerlei; galten
, fo gefebiefff biefeß

bßtb mit Unrcdit; maflen bec Vertrag, wo#
burd) ei» ©taat erriditet wirb, »on ber Sin*
ridjfung beffclben unterfebieben i(i, in wef*
d>er man bie «Mittel, bie 2lb|id)t beß ©taafß
5U erreichen

, fe|i (Teilet. 3>enn miß jenem
erhält ber ©faat noch niebt feine befonbe*
re 2(rf ( forma fpeeifica ) ,

fonbern miß
biefec.

Sflai? ein

SOaliF

ein üur-
fler, ein

S«ni 5er

nnb t *u

eintijo^

net Iß,

§ 974 -

35ie üWenge ber SOienfdien bie (ich in einett
©taat mfomnieu beheben, nennt man ctrt

Pclcf
( populiis ,

gens). f£ine tHeime
*7 lenjaxn alfo, t>tc in cutet anbern 2lb*
ftebt de berjemgeu

,
tue bev einem

Btaatc (fort finbet ( $. 072.) , ftcb in ev
ne (befeUjcbaft 3u(äinnten begeben, i|i
teiu X?oU?. 5Die ©liebet eines ©taafß,
über alle nnb jebe, n>efd>e eine bürgerliche ®e*
ft'(ifd)aft außmadien, inerben Surget (d-
vis) genannt ; tner aber fein 3Jlitglicb beß
©taafß ift, ijf ein ^tetttbet (peregrinus);
unb ein Bremer, bem eß erlaubt i(l iti einem
onbern ©taate ju meinen uub bafelbfi fein
©efdjäfte ju treiben, fceiji ein i&inwobttec
( incola

J.

SSon bet

SÖtibinb»

~ §• 975 .

A>« aus bem SÖewage, n>ot>«rdb ein ©fa«t

erticJj*
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micfjfef mirb (§. 97= ), bic SÖevbtabfcAfeir ficfjfnt

cntfTc^C (§. 438. )

;

fö lfB jebes cin^clce °K '•«»

<8Uct> allen 3ufammcttgettommen bas i«,
e"

Sememe 25eftenacb feinen Ixtaften 3uÄ«
befotbem retbunben, «nb alle 3»fääm
niengenommen fmb jebem ein3clett men.

(Stiebe »erbunben barer 31t fergcit,

baf es ihm an hinlänglichen .Lebens*
Unterhalt, an 2^ube unb Sicherheit
niebt fehle ($.972.); folgt«* barfren
feinem Hl)tile ettvas gcfcbcbcn

,
bas

biefer ^erbinbltcbfett 3UWttber lauft,
«nb b<tbeit bemnad) alle bas 2Secbt eU
nen jebett insbefc-nbete an3ubalten, bajj
et feiner Perbmblicbfeit em (Benütte
kiffe.

ü

§• 976.
2Beit man alfo in einem Staate ntdrts? iConbem

tfctm feil
,
mag feinet SBo^ffaijrt jmsiber i(? Oaupt»

(§.972.975.); f0 iff bas gemeine 3effc 9eN«
in bcmfelben bas ^auptgejege; folgt!* gl

16*

wenn bas gemeine 33efle erfordert,
auf gewiffe Weife mit befönbe#
ten petfönen 3»gebotigen Sachen, ja
felbff mit ihnen 31t retfabren ; fo ba*
bett alle 3»fämmengcnommett, ober bas
X>olcf bas Äecbt ba3u.

$. 977.
3>aatIe /welcf)eficf)meinenStaat

5»famnien 33on bet

begeben
, frep finb (§. 77.), unb babur*, bafj Säbelt

fte jtd) in ben ©faat begeben, nicmanben, als
*
2;*? .

»mt ft* unter einanber oerbinbli* maßen (§.
'

973.); Söolife?.



700 III. Cb. j.X i«

*

5. Vom Utfpe. Oec Staaten

972.); jo wttb nach bem (Befege bet
rTatut cm jebet Staat ab eine fte<?e

petjön anqeftfyen

,

bie im natürlichen
Stanbe bot ($.850.); welcbes auch t>a»

fyt erhellet , t»ciC bet ®taat eine ©efedfc&aft

i|U $- 97 2. 850.).

$• 978 .

SSon bem 3>a fonXTatut ein jebet Staat
,
öltet

SKecNe fo wie et nach feinem Urfprunge befd>affctt,
*>a'je"l9< frety ijl (§.977.), unb alfo in adern, roa$

fltoiimen,
ec »ornimmt, fein anbet SBolcf, ober üRcnfcb,

n>a* ot<
/ et ma8 fc9n »«t et wiH, ifjm etwas 511 fagert

8ibp(jt §at ( $.77 ); fö ^at et auch bae Äecbt
nach fernem XSOoblgefallcn es emju#

m met tl<̂ un
i <*uf was 2(tt uttb XOeife bae

no» Semcbe 3efie befotbert werben foll,

tpty t|i. $bet bie iHittel 3U erweitert, wobutcb
bie 2lbftcbt bee Staate erhalten wett
ben foll; folglich nicht allein basjenige

an3uorbnen, toae in biejet 2tbftcfc>t no#
t^ig ifl ,

unb was befiänbig auf einet#

\ty XOeife gefcbei?en foll, unb alfo <Sti

fege 3U geben ( $. 39.) , fonbetn auch 34
bejcblieffen, was in jebem votfcont#

menben 3U tl^un ifi* (So erfjeflef

«bet, baß biefee allee mit aller i£inwil#

ligung gefebebm muße ( §. 841.). 2>«

ee aber nicht woitl angelet, bafj jcOerjeit ade

mit einanber eines finb
; fo muß man was

bet gtofie Cbeil *>or gut befinbet, fuc
ben willen aller bulten, unb alfo wirb

bet
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fcetr kleinere Zfyeil burch ben groffern
vetbunben.

5- 979-

SDabasXecht, welches alle 3ufäm« SSon htm
mm öber einen jeben ine befönbere ba# Urfpruua

ben, barinnen befielet, 0a§ fie oorjebreiben,

ms ein jeber ju rljun (jat ($. 97 8.)i jo iß

eine <&errfcbaftC$.833.), welches bie

^etrfebaft eines Staats, obet bic
Staatsbertfcbaft c Imperium civile), obet
auch beffelben Sewalt (poteitas civilis) ge*

«onnt wirb. Sie entfrebt alfoausbem X>er«
trage

,
woburch bet: Staat errichtet

worben ($. 972*)/ »nb ifi ur|prünglich
be? bem X>olc?e ($.974*) ,

als eine ihm
eigentümliche uncorpetlicbe Sache
($. 206,).

V« Vöo*
2>a bie -^ertfebaft in einem Staate aus QSon b<«

feiner 2lbßd)t ermeflen werben muß ($.976. ©<bran*

972 •); fo erfirecFt fte ftch nicht weiter £<n **
als auf bie ^anblungen ber Burger, f

tn ‘u<*

weite 3iir 23efotbmmg ber gemeinen K.
XPoblfabrt geboren; folglich ba nur bloß
in Slbßcht biefer £anblungen bie natürliche
Sreybeit ber einjelen ©lieber eingefebdneft
wirb ($• 97f* 77') » fo bleibt ße^in 2lnfe«
hung ber übrigen -^anblungen untre«
Brandt.

ö

§. 981.
SBeil bie ^errfchoft in einem Staate in Sofi in

l&rer,:»u«fii&un$ frr? iß ron eitlem /eben an. £l
e'"

»nn ®"“w



fcie fjodj:

fte ©e«

tvalt i|i.

StBCe t$

totfSöolcf

mit bet

#err»

fdjaft

macften

fnuti/iinö

Don Dem
Siebte

Dc$ %lti

flmten-

70z 1 II. 5C&. 2.2(4 i.'jJ. Vom Utfpr. Der Staaten

1 DetnSßolcf, unb einem jeöett anbernSÖlenfcben

($. 975. 77.) ; fö farm auch feine <J>anb*

hing, welche bie Ausübung ber^ert*

fchaft betrtft , auf einige "XSOeije von
einem fcHenfchen vernichtet werben*
SDeroroegen Da man Das Die hochfie (Se*

Walt ( imperium fummum ) nennt , wenn
nicbtet, was untetnommen wirb, Don feinem

SJtenfcben vernichtet werben fannj fo ifi bie

•&errjchaft in einem ©taate an unb
vor ftcb felbjf

,
wie fte nanilid) urfpntng«

Ii* Dem aSotcf jufommt ($*979.)/ bie

hochfie*

§. 982.
5Da Die 5?etrfcbaft in einem ©faaf ut«

fprünglicb f>ep Dem SDolcf ale eine tjjnt eigen*

thümiietre @ad)e ift (§*979 ); fo mufj,
wenn ein ©taat eingerichtet werben
feil, bae X^olcf, ober alle ittjämmen un>
tet ftch auomachen ,

oh fte bie -&ert*

jehaft vor ftch behalten
,

ober einer

petfon
,
ober mehreren sufammenge«

nommen
,
entweber gang

,
ober 3unt

Cl?eil, unter einer gewifjen iSebingung,
ober ohne alle 23ebingung auferagen
wollen, ob wtcbetruflich, ober unwie;
berrufltch

,
ob auf eine gewiffe Jett,

ober auf bie gange Jleben63eic
, ob

berge

(

1a lt, bafffte von einer perfönauf
gewiffe anbere fommen fbll, ober nicht,

ob es blofj in 2lnietyung ber Perwah
rwng, oberber -^errjehaft felbfi gefche#
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tycn föUe. Serowegen ta man bie ^crfon
bcn Regenten in einem Staate (ve-
ßor civitatis) nennt, wefebem bie ijerrfdiaft
ju verwalten aufgetragen werben; jo muß
Jrts 2\cebt eines Regenten aus bem
Xytuen bes X>olcFs ermeften werden,
ten es hatte

,
bei il;m bie ^>ettfchafc

aufgetragen worben,

& 98 ?.

Sa bte £errfcbaft in einem ©taate in bem $ ort bet
sJiecbte beflefjt, basjeuige anpiorbncn, was Süntbei*
ju Q?cforberung bes «emeinen ‘Seffern? erfor* * ön9 bet

ßert wirb ($ 602.) f0 begreift fic »erfebie« £tr
.
r*

bene Dvecbte in ftd> , wefebe ©rotiuec partes
,CÖÖ

'
t*

imperii potentiales
, ober rechtliche 1[fycU

le ber ^errfebaft nennt. Unb beewegen
^eifit tie »eilige -i^ettfehaft (imperium
plenum

, wdebe um feinen 'Sfjeil vermin«
betf worben; tie nicht »eilige (imperium
minus plenum) aber, wetdie um einen, ober
ben «nbern 3fHf uermtnberf worben, ©ne
eingejchtancFte ^etrjehaft aber ( impe-
rium limitatum) wiib genannt

, bie angc«
tvifTe ©efe^e gebunben iff, ober eine? onberit
Einwilligung »onnötjjcn fjat; eine uneinge«
fehtanebte^ettfehaft aber (imperium ab-
folutum

: , welche auf feine Tltt unb SBeife
«inqefitrdncft i|f. £6 fcmn affo eine nicht:
völlige ^ertjfchafc imeinaefcbtandt.
«nb«lfobiehSch(iereyn(Ä8iOi We
»olltge -^errfchaft aber tann cinge*
Ichcancrt

f jft in einem Cj?eilc einge*

(chran^t,
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fcht&ncft, in einem anbetn unurn#

jcbtancft fe'jJrt. 2Öenn bie $errfcbaft auf

gewiffe 3 C, I jemanben aufgetragen wirb
,

i|l

es eine nicht immet wäbtenbe ^ett«

fchaft (imperium tetnporarium); welche

unumfcfcräncft , unb alfo bie ^o<t>fle fet)n

fann : wenn eß unter ber Vebingung gefeilte*

$et, fo lange als es bem Volcfe gefallet»

wirb ; fo f>at man fte nur bittweife ( impe-
rium precarium). Unb alfo fcann eilte bitt#

weife befeffene -&ettjchaft jeben2lugen#
bUcf wiebetrufen werben

;
folglich nicht

bie boebffe feyn ($»981.), ob fte gleich

tinumfcbväncft feyn Eann.

5* 9b4*
5ßon bett ©ie ©efeße, an welche bie Verwaltung
©runb* bet £>crrfcbaft gcbunbenifl, werben (Btunbt

gefege (leges fundamentales) genannt, ©e*
cowegen ifi biejes auch eilt (Btunbgefe#
ge, baß bet Kegente in gewiffen 2ln#

gelegenheiten bie (Einwilligung bes
gangen DolcEs, ober gewtffer petfb#
Wen notbig \)ox

,

wie auch basjentge,

worinnen man bie Zn unb VPeife bie

^etrfchaft einem aufjuttagen fefi (lei#

let, (Es erhellet aujfer bem , baß ber Ke#
fiente eines Staats 3U Beobachtung
bet (Brurtbgefege toerbunben ifi ,

unb
biefelbe nicht nach feinem (Befallen an#
bern fcann

( ^«982.)« 25a aber bie (Brunb#
gefege oon bem X5olcEe gemacht wer#

btn ( 5*978*); fö Tonnen f»e auch »on

ifem
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i'fjm aufgehoben «nb vetanbett wer*
ben, tvofetn nut bas 2ved?t, welches
bet 2legent eines Staats, ober feine

nad?folget babucch erlangt, mehr vett
mmbert wirb ($. 86. too.). aöcil aber bie

©runbgefelje bom 93olf geniadbf Jvetben,

»nelcbes nad) fernem Q?clicben bie ^ettfeftaft

bem Regenten aufträgt (§ 982.); fö ifi bet
Äcgcnte

,
ber eine unumfebtanefte

-^ettfebaft bat ,
an bie <Bcfegc nicht

gebunben, nad? welchen er bie -&ert*

|d?aft 3» verwalten ftd? edlatet, ober
auch gewijfc petfötten beflellt, ot?ne

beten 'Einwilligung er nichts tbun
will, unb finb biefes teine (Hrunbge#
fege, ja wenn es ibm gefallt, fo fcann

er fie gar wieber aufbeben. 35erott>e«

gen verbleibet and) befjen ungeachtet
bie <&etrjcbaft unumfchranctt($*983.),
unb bie b^chfle ( §. 980*)* 'Eben biefes

gilt, wenn bas Pole? »tut feinen VOiit

len in 2ln|ebung einiger puncte <xnt

3eigt, was ber Regent tbun ober lafi

fen foll, nicht aber ausbruc?lich erwart,

baß fte ftd? nicht nach feinem <6utbun«
efen rieten wollen, ober einige per«

fönen befiimmet, 0l?rte beten teinwih
tigung er nid?ts befchlieffen foU; inbem

ficb bas Sßolcf fein SKecht übet bas, me bet

£Regenie t^ut, »ot6c^ätt.

$• 98 ?.

25a bie SÖefAaffenfjeit guter , ober fehlittt* ®ie

«at.u.X><Jlefemd?t. $9 mer^« 1
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fcOaff rl* mec ftanblungen, inbem nicftt affe auf einer«SS lr} 513d,
'

£ Mvon »Reifen, niebt gefeftieft i(l

een iver.
1,05 °\crf>f M Üte3««fei» utib be3 Sßoicfs

5u

fen fann. e}^ffci>eioen
; (ö £ann einem bie ^>etr*

feböft nicht mit bet .Sebingung aufge*
mgen werben, baf* bas X>olcf, wenn
er wobl regieret, gehorchen (öll, wenn
er öber übel regieret, il;m wiber|?ebcn
«nb tl-m beffrafen fann; folglich (inbet
nicht ffatt

, baft bet Äegentc unb bas
volcf cinanber befianbig unterworfen
fwtb ($. 8350«

$• 986.

fc.!? ®£t1l1
,^,c ^««(ebaft bem Dvegeiifctt nur

S53elfe
^««malfcn aufgetragen roorben ; fo (jat ec

Die^crr« 0‘ e,c?>fd*n r,uc> &fn rfie^btaueb (impe-
fefjofi JU

num ufuFruftuarium
) bauen: 28enn ihm

«Mi«. af>ev Die ^errfebaft t>or unb an ftd> felb|? auf«
getragen wirb

; fo (jaf ec (Te eigentbunt«
ueb ( parrimoniale). SDeromegcn bat einer
bie eigcntbumlicbe ^errfebaft mit voU
Ugcm Xecbte, bie nicht eictentbumlü
che aber nicht mit wolligem Rechte (§.
J980. €« erOeffet aber baf* im anbern
jaue bte -&ettfebaft völlig

, uneinge*
jebraneft unb bie hocbfte feyn tarn,
hingegen im erfien bie eigentümliche
mebt völlig unb cinge(cbrancft(§.o83*
98 ®a bie 2lrt unb SBeife, n>ie man
bie v,ertfcbafc befigt fmodus habendi
Imperium) fein $(>eil berfefben iff, fonbern
«me ron tyrgan# mtrerftfcie&ene ^acfie; fo
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retanbett fic in bet -^errfeböft fetbfi
ntebte

,
unb gebotet auch nicht 3« ii)t

rer Verwaltung ($ t 66
§- 987.

SEBeit auefi üncörperltc&e <ä£ac6ett jpt leint 2l'm bet

»edieren werben fdnnen ( § 740.); f© fcmrt?«“
auch bie ^ettfebaft 3» ile^n reelleren [f
wetten ( $. * 2 1 • 979 )• S>a nun aber bte „c,10m"
Veleßnung jn bec Art unb «Seife bie £err. inen

febaft ju befTßcn gehört ; fo bann eint 31» •»!»•

J-
ebn gegebene <6ettfcbafc uneingc*

(ebtetttefc ,
rollig tmb bie l;6cbffe jeyrt

(§•986.), man befißt bicfelbe aber niefet mit
» eiligem Ötecbte ($.736. 986.;.

Ar»
§* 988«

2Beil bic Auftragung bet £>errfd)aff gdttß. Sott bte

lieb auf bem «Sillen beS SSölcfs berußet) »>eh £«*»

taesfie einem auftrd.it (§.982/); f© bann
bie ^ertfebaft auch nad) bet 2ltt eines $jfÄ
^ibeic©tnmig aufgettagen werben, b. i. gioet^

mit bet 25ebingung
, bafj bet Regent

fic nach einet gewtffen Jeit, ©bet wenn öu^ sf
.

ra*

et fiitbt, einet gewifjen anbern pet#
0<nn!,t>‘

fen überladen mufe ($.941.). Unb cs ec*

bellet wie »orßer ($. 987.), ba0 bic auf riefe

SSeife übcrlaffcne #ecrfcbaft unumftfjrdncft,

wollig , unb bie ßocftjfe fepnfdnne*

$• 989.
»Diejenigen Verträge

, Wortarten ftef) bet &on b«
SKegcnf unb bas Sßolcf, ober bie, fo bas SllP,(u*

Öiecbt bes Sßolcfs ßabett , übet bie Art bec
,ation ‘

Verwaltung bet £etrf*aft nergleicben, wer*

V 9 3 ben
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ben eineCapitulatiott(capuulntio) genannt.

SDemnaeb tfl bie Capitulattort ein (ßteunb*

gefcg Jb.984«), unb man b<*t i\)tet

von notiert
,
trenn t>ie -^ettjebaft ein*

gefebründre fe'yn feil ( $. 983. ) - ieboeft

giebet es Heine unretanbetUebeCStunbj
gefetje. 2Bcü aber Verträge muffen gefjaf*

ten merben f §. 4? 8.)
; fö batf ebne tZUtu

triUigung beffen, mit welchem bic£a<

pitulation getroffen worben, mebte in

berfclben geanbert werben.

%>as $xvtytc ^auptfMcf.

33on t>en *>crfd)tebenen 2frtm
ber SHepublicf.

f

§• 990*

C^Senn fiif) tie 5bcrrfcf)aff 6«; bem gan«

fcet» Söofefe beftnbet, fo nennet man
vmm. c jne 0̂ j cf>e 3(rt Per Dvepublicf eine

iDemoctatte, ober pobelrcgintent (de-

inocratiam, flatum populärem ). STOeil bie

bürgerliche ^revbett eines DolcBs (li-

bertas civilis populi) barin befielet, bafj es

in allen benen £anblungen, roclcbe $urQ3e«

förberttng best gemeinen Q3eftcttS gehören, fei.

nest anbern 2öiHcn untermorffen ifl; fö beft*

get bas X?olct in ber jDemocratie bie

bürgerliche ^reybdt, imb ifi mebt nur
in 2lbftcbt auf anbere X>old?er ($. 977.),

fenbern auch in 2lbficbt auf ficb felbfl

f'cv- i. 991.
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§. 991 .

®er 35egrif von ber tHonarcbie (mo- ©oti btt

nnrchia) entfielt, wenn bie ^errfebaft, fo^onar*

wie fie ficb urfprünglitb bei) bem Sßofcfe be»
*

i{*

fiubet, nämlicbbie völlige, uneingefeftränrfte,

unb^öebfie, bet) einem einzigen angetrojfet*

wirb, ©erowegen bat ber fcHonarcb in

bet: fcHonarcbie eben fö viel (Gewalt,
als bas gange T>olc£ in bet iDemocea*
tie bat. 2Beil bod) aber bie 2frt, naefo web
(ber man bie 5?errfd>aft beffyt , in bet £>crr»

febaft felbf? nübts önbert (§. 986.); fo ifi es

in fo weit einerlei)
,
ob bie £>errfd>aft in bem

eigentfmmlitben
, ober nur in ber Stufjung

«ungeübt wirb. (Enblicb weil bas Dvecbf bes

Sßolcfes in ber SJtonarcbie bem -Sionartbett

ttberlaffen worben; fo fiellct betlTionatcb
bas gange X>olc£ vor.

$• 992-

SJtan nennet es eine 2lrifioctatie ( arifto-

cratiam ) , wenn bie Äerrfibaft, wie fie ur.

fprünglidb bei) bem Sßolcfe ifi, bep einigen

^pirfonen angetroffen wirb, wclcbe mit bem

Stafjmcn ber rotnebmfien (optimatum)

befeget werben. jDemnacb ^aben bie

rotnebmften in ber 2ltißocracie eben fö
viel (Gewalt, als bas X>olcf in ber iDe*

mocratie
, nnb hefigen eine rollige, un*

eingefebtanefte unb bocbfle ^errfebaft.
2Bas wir iii 2lb|tcbt auf bie $rt bie £crr»

fd>aft befi^en nur erfi($«99ij von bem

•Bionanben gefagt Ijaben
, bas gilt fcier gleicb»

tyt) 3 falls.
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faffe. 3a, rneit beit vornefemfie« M
0vcd)t beo SSolcfeö jufommt; fo (teilen jte

«tiefe 3ufammcit genommen bae X>olcE
VW* X>eiomegm bafeie bürgerlicheXPur*
t»e (dignitas civilis) nidHS anbers als ein

SßotiMg für andern ^erfonen im gemeinen
®efen i|t, welche nach Denen einet per«
|W juftefeenbe« Rechten «bgemeffen
rverbenmuj?; bie t>ornef)mften aber er|t ju«

fammen genommen i(jr 0?ed)t (»aben, mao ein

Sttonarcbc ganf? alleine £at: fo folget, b«£
bteTQPnrbe beetHonarcfeen grofler fbyn
muffe

t als bie XX)urfee eines ieben ein*

feinen unter ben vornefem(iem

m k 5* 993*

SrmifS
^cPuWicf W »etmifebt (respu-

«u SRe«
bllca n,,xt*)> wenn (te in einigen ©tüefen

publicf,
*er SRonaräie, in einigen mit ber 2M*

(tocratie, unb in einigen mit ber SDemccratie
eine 2(e(mtid>feif (jat , ober menigfienö ati

jmcien 2(rten ber Sfcpublicf t^cif nimmet,
Bo entfiefeet Denn bie »ermtjebte Ztt
einer »epublict aus ber fcfeeilung ber
^errfefeaft in tfere macfettfeetle ($.983

0

unb feeren i£in(cfet«nctung ($ 980*)*
SBann nun aber bepoeg auf t>erfd>iebcne 2(rt
gefebefcen fann; fö tonnen auch verftfeie*
ferne 2lrten von einer vermtfefeten &e*
»ublict angegeben werben, feeren tefee

feurefe gewifle (Btunfegefege1

ju beftim*

$• 994 *
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$. 994*

diejenige Sßerfajfung eines? gemeinen 9Be» 3)aJ

fette?, in welcher enfweber eine »böige, unein.

ßcfchrdncffe unb ^odtffe, ober auf irgenb ei«

ne 2(tf eingefebrdnefte unb »erringerte £err«

fdwft bei? einem einzigen iß , nennet man

ein Keich, wobei? iebod) bem (Btaat feine

^oijeit ungefraneft bleiben muß. Unb berje*

nige, wcldier in einent Sveid? bie Sjerrfcbaft

führet, beißet ber König. SßBoraue? er*

febeinet , baß ein jebee Keicb entwebec

eine fcHonatcbic
,
ober eine retimfcbte

2ltt bet Kepublicf abgebe ($. 99 * 993-)*

®od) (feilet ein jebet König in ben Un*

tethanbltmgcn mit anbern T>olcfetn

bas gange Pole? rot

,

ee fe^ benn,

baß es in einigen ©tucFcn butcb ge«

wifje (Brunbgcjcge ,
welche aber bert

anbetn Polcfem begannt feyn muffen,

anbete retjejjen wotben.

§. 995*

S>ie Ulittegerttfcbdft C condominatus, Sie

Imperium Polyarchicum ) iß , wenn jme^ SBifre*

ober bret? in einem Üteitfoe eine un^ert^eilte j!*
1'**

£>ercfd?aft unter eitianber gcmcinfc&aftlid) Ija«

ben , 5. (£. wenn jmet? ober brei? trüber ju«

gleich regieren. SDicfc $we»?, ober mehrere

aber (jeiffen ttlittegenten ( condomi ni,cor-

reges), bet) beten ]eben gleicbfam bie gan^c

föniglid?« 95lart?t unb 29ürbe'bcßnbtirt> iß.

9 »? 4 §• 996 .
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§. 996.
£>6<re SDer (Dberbett ( fuperior

) in einem

®(aat ^cj^c f M«nig« / welcher b«S Diecbt

neu.
* &at tlc

5
ct “Trigen #anblungeu 511 beflimmen ;

«nb biefe übrigen werben Untcrtbänen(fub-
diti) genennef, Warane fließet , bafj in ei?

mt iDemocratte bae gange Pole? ($
990» ) ,

irt einem Keicb unb Monarchie
bet König, ober £Honatcb ({»991»
994.) bet (Dbetbcrt je?, gleichwie ce
in einer 2ltif?ocratie bie vorncbmjlen
3ujämmen genommen ftttb ( §. 992.) ; ab
Xe nnb jebc aber in einer jDemoctatic,
tTTonarcbie nnb 2lriffoctatic, ja in bie«

fer and? alle tingeln betrachtete vor*
ncbmfJcn

, werben mit bem nahmen
bet Untertanen belegt* 3n ÜÄit»

regentfdiaft »erhalt eff (icf) bierin anberff, benn
ein jebet ber iHittegcnten ijt ein (Dbet#
berr

,
feiner aber bee aitbern Unter?

tb*n($. 9950 <

^ $• 997 -

S3om be« Sin befpottfebes, ober berrfcbaftlicbes
M*» 9W(b(regnum herile) nennt man , wenn
•wqj* &er ^njg ü&£C fc jnc Untertanen unb bereu

Vermögen eben baff 3vcdbt (jaf, welcbeff ei?

nem ^»ecrrt über feinen Änecbtjufteljef, ober

n»0 ber $pnig aufTer ber bürgerlichen Sttacht

flittf) bie ^errfrhaftlicb« befiel j folglich ma?
eher ber König in einem befpotijeben
Keicbe bie Üütnricbtung ber ^ronbien?
fle, nnb über bie 0acben ber Unter?

rbanen,
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timten, nach fernem belieben, unbal#
le öffentliche -^anblungen leitetet et

vornehmlich auf feinen eigenen VUlf

gen
,
Sa er hingegen ben trugen her

Untetthanen nur als einen rieben*
jwect anfiehett 2öenn nun aber bie$ al*

tee bem ^ertrage
, nacb meldicm ein Staat

aufgerid)tet t|T
, äumiberläuft ($.972.)'» fo

ift flat, baf bas bcfpotifchc Keich ba*

her feinen Urfprung nicht nehmen, unb
auch aus bcmücnbjwect cincö Staates
nicht hergcleitet werben tonne, Un«

terbeffen ba ein Sßolcf einem anbern bie £>err*

fdiaft über freb auftragen fann , wie es fol*

dies gut befnbet ($. 982.); fb flehet es

ihm auch frev einem 2^onigc eine be<

fpotifche i^cttfchafc über ficb 311 über*

laffen ( §. 977 )- Unb weil ffrb alle Unter*

thdnen in einem tycttftbtftlichcn Xei*
de in einer perfonlicben Änechtfchnft
beftnben, biefe aber au fid) nicht unerlaubt

iff ( §. 948.)
;
fo muß auch ein herrfchaft#

liebes Äeicb an fiel? nicht unerlaubt,

unb wenn bas "Polet in folchcs willi*

get, es nicht ungerecht fqu ( h 3
.

").

3i?eil aber Im übrigen ein £>err »etbunben ifl

feinen 5hted>t ju lieben
,
unb iljm alle biejeni»

gen licbcspfürbten ju ermeifen, roeld>e eitt

SJleufd) einem anbern &u leiffen fdmlbig i|l

($. 952 O; fb erforbert es auch lit einem
herrfchaftlichen Äciche bie Qcbulbig*
reit eines Königes unb 23eherr{ch«0»

"P »? 5 hafj
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bafj et feine Urttetthanen liebe, unb
irrten bie JUebespflichten nicht vetfä*

ge, unb ba£ et folglich in bet ?ul;tung

feinet befpotifchen ^etrfebaft nichts

begehe, was voi^ct bicje pflichten (Itei#

ten tonnte» ©onften braucht cs hier fei-

ner (Erinnerung , baß auch eine befpotifche

2lrifloctarie möglich fei}, »on wcfchcc je-

boch eben bas ju beniercfen i|t, was mit ton

bem befpotifchen Dvciche bereits »orgetragert

fcaben.

§ 998*
®

5

n
. IDie 2Bürbe beffen , bep beitt bic (jöcfifle

unbbnn ^rrfciiafinniemennli* iji, heißt bie tHa*
sjj^je» jeflat (majeftas). Diefcr (jiribcrf es nicht,

flSiörec(j* baß bie SBerwalfung betfelben in einigen ©fit»

te* den an gewiffe @runbgefc(|e gebunben ifl, in»

bem bod> bie biefen gemäße £anblungcn ton

feinem SOtenfchen umgeftoffen werben fönnen.

Demnach nennet man tHafeflatstechte

(
jura majeftatica

) biejenigen , welche juc

hoch|len£errfchaft unb beren Vermattung ge-

boren. jfrt einet iDemocrarie hat bas
gange Dolcf ( §. 990. ) , in bet 2lriflo*
ctatiebiePctfämmlung bet X>otnehm*
(ien($. 99 2.), in bet tfaonarchie abet
unb in einem Reiche bet Z^onig bie

iTlajejlat (§. 991. 994-).

5. 999-
ffion» Die Sßerfammfung gewiffer tperfonen, wel-

eben bas öffentliche Oiegimcnt in ©achen , fo

täglich terroalfet werben muffen, ober welche

feinen
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feinen Sluffe&ub (eiben, rc&fi ber Ausführung
beffen , was »ou bem Oberarm befcftloffen

i(i, oufgetrogen worben, unb beren ©utach*
tcn Ü6er öffentliche Angelegenheiten (ich Me#

f« (schienet, Reiftet bec Rath ( fenatus). 3«
emet JDemoctatie ift es unumgänglich
notI?tg

,
baß ein Rath beßcllet werbe,

weil bas PolcE nicht täglich 3ufammeit
tomnten frtnn f§. 990.); ja je fcltenes
»rtb befchwetlichet bte Sufammenfuafc
bes Polctes iß, je meht 2lnfehen unb
macht muß ein fölcher Ratl; haben,

ioao,

$>ie Bufammenfünfte, raelcfce öffentlicher Bon
Angelegenheiten falber gehalten werben, heif*

fen Reichstage ( comitia). £>a (jer frtnn tflä<tu

bas gange X>elcf in bet iDemoctaticbie

wenn ftc
nicht fU)Ort bem Rath 3U befotgen
überlaßen worben (§*999*b »ot ftcb
nicht anbers als auf ben Reichstagen
abthun (990O; unb ba bas SÖolcf m ollem
hem, was $ut Ausübung ber £errftbaft ge«

höret , nach feinem ®efailen »erfahren fonn
(§ 978.) , fo beruhet es lebtglich auf
beffen Willen

,
ob bie Reichstage ein

vor allctnahl an gewtffe feiten gebun«
ben, ober ob ftc nur bey bejonbern
rorfallenheiten

, über welche man
nach ber ^$ejcbaffenheit betrete urthet*
let

,
gehalten werben jbUen. 3>as »er;#

Öe ($«9990 «»«<« belehren, baß bas

Rech«
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Xecbt ben Äeicbstag 3u berufen bem
Äatbe 3utomme ; unD Da i^m Die gegen,

»»artige Söerfafjung Der Dinge am bcften De.

fannt fetjn muß, jbmuf er auchbasKecbt
haben auf ben Äetcbecagcn ben Vott
trag gu ttyun

,

ober wenigfiene fcaeje«

tttge an bte i&anb 3« geben
,
worüber

geracbfcbtagec werben (oll, obrool, weil

ein jcDec in Der Democratie ein gleiches CKecbt

$«t ( §• 70. 972.; , ein jebet 3ur 23etatb*

fcblagung anbrtngen tarn

,

was er

glaubt 3um gemeinen 23e(?en bienlicb

3U je^n. Sßjenn aber Die 2ßo&lfa(>rt einer

©efeflfebaft Durch Die Sinigfcit Der SJiitglie»

Der erhalten wirb ($.847.); jö muffen,
«m aßen ^wiefpalt ja nermeiben, (Befege

wie Die Reichstage gehaltert werben
(ollen, gegeben werben (§.97*-)/ $• <5*

»»«lebe Das Diecbt Der Dvckbstage fcaben fol.

len, um auf Demfelben eine @timme \u füjj«

ren, ingleicben wie DasSßoltf in gewifjeOrD«

nungen, unD Dieje in Heinere Raufen ju t$ei.

feit , welche gemiffe ^erfonen ermaßen nuif*

fen, Die in ifirem Sfla^men Den Üieicbstag

bejU^en , unD ijjre 2lbgeorbneteu fc»jn foßen

;

notb weiter , wer auf Den Oveicbstagen Das

3lmf eines Dircctors übernehmen fofl, u.f. f.

3ule£f weil in einer vetmifebten Republict
Dasjenige bcpbeljalten werben fann , was in

Dem ipöbelregiment notjjig ijl ($. 990,); (o

tonnen auch barin bie Reichwageplag
haben.

ioor»
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§. töoi*

2Bcil OasSßolcf »ermoge Oet $rei$eit, fo
?
-®ieeitte

<& §at ($. 977.)/ eine 2lft 0fC Svtpubficf er# 9lrf|1o*

wäljlen fann, welche es will (§ 78.); fo
(

c'^'

fommt es in bet 2ltifiocratie allein auf t|^
ben XXHUen bes Tolcbcs an, nach web iwoen
cbem es 3U beflimmen bat ,

wie flatcf foB,

bie gabl ^etr votnebmflen feyn, ob fie

aus allen (Dehnungen bes X>olc£es, ober

nur aus betn anfct>nticbficn bej#

felben bcfleUet, ob ihre Regierung
jährlich, ober auf eine längere Seit, ober
lebenslang bauten feile ; mgleichen ob
bie nachfolget jebesmabl erwählet,

ober ein gewiffes (Befeg wegen bet

nachfolge fefigefeget werben muffe ;

noch ferner
,
ob bas 2\echt unter bie

T>otnebmffen 3u geboren an gewiffe

Familien, ober an ben 23efts gewiffet

JLanbgütbet, ober an eine anbere 23e*

fchaffeitbeit ber petfonen gebunben
feynfötle, ©aber ifl nun Oie ^riflocratie

bolo eine fahrige, balö eine auf eine ge*

wiffe Jett eingerichtete ( temporar ia),

balo eine befianbtge ; be^ einet fcomntc

es auf bie XPabl an (eleftiva) , bep einer

bat eine ^olge ffatt (
fuccefiiva ) 5 enblitb

ifl fie balo eine weitlauftigere (laxa), wen«
Oie $<>(>[ Oec Sßornefjmflen fefjr gtofj ifl, ob

fie t»ol gegen 0a$ $8oltf gerechnet nur einen

fleinern $(jeil ausmacben ; balO ifl fie enger
(ftrißior), trenn Oie 3a(jl Oec 93ocne§m]iett
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fo f(cin iff , bafj fie jufammen fom*

men , ober gar halb jufammen berufen wer*

ben fönnen.

1002,

SSonbem 3Beil ber SOionarcf) eine »offige,, tmeitige*

«i* fätÄncftcunbfcocbfte j?crrfcbaft l?at($.99o,)>

Ültiirn
tann er nach eigenem (Befallen über

unö bem rt^c oflrcntlicbe (Befcbafte verfugen ( $.

afomiie* 983*); unö mantfi fchulbig ftch nach
ttfcbm feinen iStttfchlieffimgett 311 achten

( $,
Slcicße. 98 k)» £>a aber bas üieebt eines 9Jlonar«

eben nicht von ber ^eit abfjanget
, fotibern e$

auch gani? woffl angelet , bafj man eine röf«

lige, uneingefdnanefte unb (jöcbffe ijierrfd?afC

nur auf einige 3 c *t fwben föune;.fo tarnt

auch derjenige
,
welcher einen Staat

nur auf einige Seit regieret
, emtTCo*

rtarchc feyn. 5Benn man nun bas eitt

äfymnctifcheö ^eich (regnum cefymneti-

cum) nennet, wenn man jemanben bie 5jerr»

Sßom la*

wniföfii

frtiaft nur auf eine gewiffe $eit übertragt;

fo tarnt bie Monarchie auch ein afyrn*

netifebes 2\cich feyn ,
ob fie es gleich

nicht nothwenbig i|l. übrigen

tommt einem tHonarchen bie befpotb
fche -^crrfchaft nicht 3U, als welche »on
berjenigen , welche urfpnmglid) bei; bemSSoU
efe ijf , unb auf einen Monarchen übertragen

wirb ($*99*0, f* oöerbings unterfebeibet

( $• 997«)*

$. IOOJ.

Sin laconifches Äeich ( regnum lacn-

tiicurn)
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nicum) iff , tvcmt bfe ^ßoDfflrecfiinö ber ^crr# SWcfre.

fifcaft jn>ac einem atwertrauet worben , folcbe

aber nad) bem SBiflen beö Söolcfs, ober bec

(Stanbe beforaet werben muf. 3>mnad>

$at ein König in einem laconijcben

Keicbe mehr bae Kecbt 31t ratben, als

3« befehlen ,
unb laffen ftcb jvmjcben

einer fcHonatcbie unb einem lacontfcbert

Reiche, bieweil bie £>errfcbaft, fo einem

Könige fcufieljet
,
auf »erfebiebene 2lrfen ein#

gefebräneft, ober uerringert werben fann(§.

981.933), gar viele 2lrtcn bee Keicbs

annebmen* (Eben fo ifi auch flar,bap bec

König in einem laconijcbenKeicbe mir

bem Senate 3iemlicb in X>ergleicb«ng

tomme*
$. 1004.

Sftan nennet ein (Sefegmafigee Ketcb .j*
<#

(regnum legitimum) baojenige, in welchem ber
qt

,”c»
{£

jSonig bie $errfd;aft na* gewiflen ©runbgefe*

tjen, fte mögen nun be|tänöig, ober if}m nur bety

bet Uebertragung ber $crrfcbaft inobefonbere

norgefebtieben fepn ,
welche eine Sapitulation

beiffen , au^uüben gehalten iff. §olglicö

ftnb bte ctefegmafigenKeicbe vermifcb«

re Kepublicfen ( §. 9930 1
Osten, fo

3wifcben einer tHonarebie tmb einem

iaeonifeben Keicbe angenommen xvet»

ben tonnen* 3a es folget aueb, bapbae

Kecbt bes Könige in (Öejegmapigen

Reichen ftcb lebiglicb aus ben <Btunt>t

gefegen beffcmmen laffe*

$. 1005,
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§• 1005.

Sßi'm Sflan nennet eg ein XOabltetcb ( regnum
3ßab(< ele£Hvum), wenn bas SBolcf inlgrmanglung

unblwi»
cillcS ^®ni30* cntllH’ bfr &«» Dlart)fclger"fc(bfl

febenui'
mw<¥ct

/
oöec wcntgßens basSMjIrccfof an#

<&<. tern anvertrauet Qat. jff ein 2^ömc^ ge«
florbcn, fo ifr nott (Id) offenbar, baf) bie

-^errjebaft wicber auf bas Polcf 3u«

rücfe falle, unb es berowegen auf bef
fett XPtlleit arttommc

,
ob cs einen

neuen 2\orttg erwählen, ober aber eit

ne anbere Perfafjtmg ber Äcpublict
eirtfubreu wolle. ©er ^uflanb einer Die#

publief, worin ber föniglicbe Sfjron lebtg iff,

(jeiffet ein ^eotfcbcnectcb (Interregnum)}
unb tu btefem fann bas X>olct bte -iJ>ert#

febaft entweber felbfl, obet bureb et«

nen anberit, ober butcb mehrere r>et#

walten, fotgfict) ^etebsvetwefer ( vica-

rios regni ) befiedert, bereu Xecbt nach
be« (Brunbgefcnm abgemeflen werbet*
rtm£ ( §. 984.) i Unb bics alles bebet fb
gleich an

,
als bas Äccbc bes 2\onigs

erlofcben tfi.

$. 1006.
SGon ber Urfpruuglirt) &at b«s Sßolcf Dag Diecßf ble

< fiir
$errföaff auf jemanö ju bringen (£-982.):

Sfn«#
*

ftolqlid) farttt ficb etttweber bas tranne
X>olcH bas Äecbt einen Äonig 31t er«

wählen Vorbehalten, ober es tarnt fob
cbes fcblecbtbin attbern übergeben, ober
enbltcb fann es gewtfje XvahlScfege

auf#
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anfttcbten ($. 984 >, tvoljin Me 2öaM?fä.
beggfcicbcn bie ^eit unb2lrf berSffiahl

gerechnet werben mägen. SEBenn e3 nun eine

techtmafigeXPahl (eleftio legitimaj ßcif»

fet, welche na* ben 2Bahtgefe$eu befofgef

worben; unb hingegen eine tmrecbtnt«§ü
ge (illegitima), wel*e einem fol*en (£tefei|e

5uwiöer i|c ; ba« 9ie*f ber erwählten aber

na* benSrunbgefeijen erwogen werben muß;

fö t>at bae "Polet teine Perbmblicbtetc,
einen unrechtmäßiger XPeije etwghl*
tert König 31t ernennen,

§. 1007.

bie gemeine 9Bol)lfa()tf baö ^oc6fje $e# Voabettt

fty *fi C §.976 ); fo lieget einem cvvoatyU Siedle u.

ten Könige ob 3U vetibueben, baß et *}*

bie ^etrjehaft biefem getoaß fuhren,
«rtb, wenn bas S3olrf »erlanget, baß folcfteö ermabi*
na* ©ranbgefe^en aeßbefjen fott (§, 984 ), ten S?o*

bafetn »hm gewifie (Befcge votgejehtie* nigeö*

ben worben, biefen 3« folge netwalten
wolle, gwißben bem erwählten Könige unb
Dem Volcf beßnbet ß* ein Vertrag , wobur*
ß* jener jur Verwaltung ber ^lerrfdjöft »er«

binbli* ma*t , biefes dber ifcm bas SKecbt

folcbe auo^uüben überläßt ($.438.); bat«
aus fließet aber, baß bet 2\onig ohne
23r#immungbeö X?olctes nichtabban#
cten, unb bas "Polet ben König nicht
abjegen tonne ( §. 100.). 5Beil «bet eit»

Vertrag/ bem man ein »ctlujiigtna*enbeä!

©efe§ betjgefüget hat, alfobalb aufgehoben

Jflat, u. v<Mtfem*t, wirb/
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wirb, als bie auffcebenbe Q3ebingu»ig, welche

barin flecft, t’orfjanben t(i ( 609.); fo fol*

get , wenn man bem Könige bte -&etr«

flhaft unter einem vetlufitgmachertben

(Befege übetgiebet, vermöge welches

er bas Keich verlieren joUe, wenn
er bies ober jenes gethan ober nicht ge«

than haben würbe
,
ba£ er bas Ketcb

würcFlich verlieren muffe ,
wenn er

baffelbe geth«n ober nicht gethan
hat*

$. 100B.

SSJom (Hin ^olgereich (regnum fucceflorium)

Salgerel# fjdffct, n>enn jemanb nacb einem gen>if|en@e*
^c

* fefje an bie ©feile bes nicht rneftr »crfianDc»

nen Weniges fontmf. (Hin ^olgcgejeg ( lex

jfucceflionis) ifl baSjentgc, roorinnen bie re»

gierungsfafjigett Verfetten unb bie 3trf ber

golge bejtimmef werben; welches be^ ber

Uebertratfung ber ^etrfebaft an ben
erffen König mit (Benehmhaltung bes

X>olc£es, ober berer
,
welche basKechc

bes Polcfes haben
,
gemacht werben

muff ( §. 98 4 *)- ©inb einige h*ehet ge«

hörige JDinge barin übergangen wor«
bert

,
weil bas Söoirf folcfte als »or ftef) be*

fannf jum voraus gefeScf f;at, fö gehet es

mit ber £olge nach ber (Bewohnheit
benachbattet'X>olc£er, welche es jüllfcbroei»

genb gut geiicifRn ju !><iben geglaubet wirb.

Üefctens weil bie ^oigereiefte in ber 2lbftcf>t

cingef%ef werben, baß ber Otacbfolger ge.
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wifj fet)n möge, Damit alle Unruhen, welche

fid> letcbtfirb bei; einer 2Ba()l Ijernor ju tf)un

pflegen , »ermieben würben : jo fyat das
X>olc£ in einem 3wetfeihaften ^alle die

X>ermuthung vor jtch, dafj es baejeni*

ge gewollt fyabe, was die Hachfolge
gewi§ machet,

§. 1009.

Jn einem eigettthümlichen Keiche 35oti bet

kann der 3eitige Zottig über bic iperrfrtjafc Soloe in

felbji bie (Einrichtung machen ($.986.); uttb
e ' r’ e

7
,
.
{|*

habet tarnt er ftch 3« feinem XTacbfok5J„

*

ger erwablen
,
wen er nur wiU/ es 3Uic{)f*

magein Unverwandter, ober hin 2lm
verwandter

,
oder gar ein Ausländer

fe^n, ja er kann feinen pringenfelbfi

enterben, baf} er ifjm nicht fotgen barf. tlnh

ha ein eigent^ümlicbee Keich entwebec

vollkommen eigent^umltd? iji, wenn her

Äönig hie £errfrbaff völlig eigentümlich pat,

ober unvollkommen eigentümlich,
wenn her $önig allein Da* Specht befiijet, hie

^»errfchaft nadr ©efallen auf einen anbern &u

bringen ; fo ifi offenbar, dafj der König
in einem vollkommen eigentümlichen

Keidbe die ^ettfehaft nicht nur in 2lb«

ficht aufdie Kechte C$,98?,), fondern

auch in 2lbftcht auf iland und .Leute

vertheilen könne (in partes potentiales &
fitbje&ivas),

§. 1010.

Sflütnlich hie fterrfebaft übet hie ^erfonen,®?« bet

35 » weiche^' 11““*



714 III. Ifceil i.Hbify.

Derbem weldte etnen gewinn Sfjeil beff ©ebiefeff be*

febnft in wohnen
,
nennet man flibjectix?ifebe tEi)eif

Scute

11110 ^ cuw -^ertfefeafe (partes fubjettivas im-

perii). ©in (Bebtet aber (territorium)

|eij]'et ein Ort, worüber jemanb bie bürget#

liehe £>errfcbaft jufommt : Unb fo ift betm

baff (Bebtete eines Staates ber ianbeff*

firief), welchen ein Sßolcf bewohnet, unb wor«

In eff ttrfprüntjUdj feine §errfcbaft f)at. 28enn
mm bie S3ertf)ei0ignng feiner fetbji wibet bie

aufferliche ©ewalt jum (ümbjroetf beff (Staats

gefioret ( $. 972»),* fö lafjet ftcb eigentlich

3« teben eine ^ctrcfcbafc nicht in jub#

jectixnfche C^eile 3er|tücEen, unb folglich

i|1 3U vetmuthen
,
baj$ ein X>olc£ nun

unter bet ,23ebmgung bie -^ettfehaft

an jemanb verlieben habe, baf? fie nicht

fiibjectivifcb verteilet werben jölle*

§. xori.
C 2ltt ber Erbfolge (modus fucce-

fenbeit
^en<^ bxreditarius) befielet Darin, Wenn matt

ber grö» awf c&en ö *c ^c( *“ einem 31«*« folget ^ wie

folge, man in einer ©rbfehaft oljne Sejiament ju fob

gen pflegt, nemlicb in berjenigen, welche bei)

bem SSoTcfe $u ber 3«if
,
als eff bie §errfchafe

bem erjfen Röntge auftrng , angenommen war

($. 810.). jJBeil »tun nur ein einziger in

einem SKetche folgen fann ($. 1010.); jo fol»

get-, wenn bey 2lbleben eines Äomges
mehrere i£rben ba feyn feiten, unb man
fyttte feinen inttern ©runb ber SBaftf, bajj

ber altere bem jungem verlogen
werben
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werben mu(?e
,

als welcher (ich fein $olge«

recht burch bie ©cburt Juwele gebracht Ijat

(§.823.)* Und bafetne bas Polck es

nicht ausbtucklicb genehmiget ^>ac, bag
bie XÜetbct 311t Kegtctung gclaffen,

obet hoch triebt eher tegietungsfahig

fc^n föllen, als wenn bet tHanns«
fiamnt völlig etlofcben tfi ;

jo werben
im ctjicn ^all bie XEeibet gang übet«

gangen
,
im lebten 5<tUe <*bet folgt

bes legten Königes ptingefjin ,
obet

nacbjle 3lutsvetwanbtin ( §< 1008*)»

^«gleichen , wenn be'p bet ^folge in ben
(Hütern bas X>ot(?ettungstecbt (jusre-

praefentationis
) fiatt bat, jo muj} es auch

bey bet Keicbsfolge geltem

§. 1012.

Konigliche-6<uti>luttgert eines Koni# ®en t>eu

ges < aftus regis regii) ftnD diejenigen , Web offentlt»

ebe juc Ausübung der Äercfdjaft gehren;

bejbnbete (
privat! ) aber find , welche baju f§«

nicht gehören. i£in König muj$ demnach nitjiicb««

in 2tbftcbt auf ptivatl;anblungen auch p
alt0*

als eine ptivatpetfbn betrachtet wer«

ben
,
unb kann et tyct hin anbetes

t^an>
als bas Kecht eines Privatmannes ge«

niejjen* (Eben alfo find die königlichen,

obet öffentlichen (Hutbet bes Königes
( bona regis regia , f. publica ) diejenigen, de»

ren ©ebraueb jur Sßerwaltung bet £>ertf<haff

und bejldndigen foniglichen 2tnfefjen gcroib»

met tfi, hingegen nennet man die bejbn«

3 tom
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3*011 bet

5pf«t

nad) 0«
Pinien.

fccrn und eigenen (Shtiyet bes Königes
(borm regis privata

,
f. propria), roelcbe $u

feinem defonOcrn ©ebraurf) auegefcig
, obct

fluf irgend eine 2(rf yon ifjm fclrff angefcbaf
fet morden find. Safcer laffen ftcfc> btc be*
K«t>cm unb öffentlichen (Bütlyet bes
Aom^es nicht in eine ffiaffe bringen,
unb folglich gehören bie königlichen tcU
nmycgcs 5u feiner «rbfcbaft (§. 916.).
i)b aljo gleich ein Ovctcö erbfolgoroeife erheb
ten mirö (J.ioii,); fo folget hoch ber<
jemge, welcher im Xeiche folget, bce*
wegen nicht auch in ben bejonberit <Su*
thern bes Königes

,
unb wenn er fich

von beriErbfhrtft logget, (0 kann er
im Reiche folgen, unb. iff nicht rer«
pflichtet bie privatfchulben feines Vott
fahren in ber Regierung 3U befahlen.

$101;.
£ine £olge nach ber Linie (fucceffio

lineal iS
) i|t, in welcher da* Dveich ununter.

brodieu in gerader iinie reu einem auf ben
andern kommt, und man ju feiner nähern ü.
bergest , bie jene gang erfofehen i|t. Qo
werben benn in ber £olge nach ber
Linie bie (Tobten als iLebenbige ange*
\eiyen, unb burch fie wirb bas Kcich
auf ben gebracht, ber noch lebet, unb
gehet es m eben ber Linie immer von
bem Jeugenben auf ben (Beengten:
Wenn aber auf eine anbereÄ-inie über*
gegangen werben (ÖU

, fo kommt es

von
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uott ber lebten perfon in ber regieren«

ben Linie auf tnt erfle in ber 3unacfcjt

bamit vetbunbenen* 9Kan nennet aber

eine £olge nach ber QcbwctbmagenÜ«
nie ( fueceflio linealts agnatica ) ,

tuen«

bie 3Bciber auf eroig »on Per Sftacbfolge aus?»

gefdtfoffen ftnb; hingegen fjeiffet eg bie 5ol«

ge nacb bet: Blutsfreunbfcbaftsltnie

(fuccediolinealiscognatica), Wenn bieSBei»

feer eben fo wof)l ale He SJlannspcrfoncn bas

Sftadifolgunggrecfetljaben, ober wenn in (Er-

manglung eine« männlidKU SRacfefolgers eine

SBeibeopctfon folget, fo bem lebten Könige

am naebffen ift. muff aber wie »orfcec

(§. 10t 1.) bie altere ber jüngeren vor«

gesogen werben* SBenn übrigens bie

§olgereicfee beswegen cingefüljret worben ftnb,

baff man ffd> best SRadtfolgers? falber uerff*

tfeern fönitc (§. 1 ooäOi fo folget, baß wenn
in (Ermangelung ber «folge ber

Qcfcwctbtmagenlinie bie Jölutsfreunb«

fcbaftelinie bafur angenommen wirb,

bas Äeicb'öuf bie ptingeßin besieg

ten Königes unb beren männliche

Kinber, ober auf eine anberweitige

nacbfle Klutsfreunbin unb auf beren

pringen fallen muffe*

§. 1014.

(Es langet »on bem frepen SBiHett fee* Sott an»

SOolcf* ,
weldte* eine $errfcfeaft aufträgt, ab,

welcbc TCrt ber £Keicfe*folge es belieben t»iff(§.

982.); bal;er ftnb auch in einem Reiche

3 t 4 f«
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fo viele Titten bet Hachfolge möglich,
als ftcb mit mimet benefen (affen, imb
bie wirb als geltenb bewachtet, welche
bas Pole? bev bet Aufrichtung eines
Reiches erwählet bat, (Es ift aber gar
niefot nbtfcig , Daß Daöon ins befonbere noch

wehr gefaget werbe,

$• ioi$.
SBobcc SBeil jemanb in einem Solgcreic&e beenge*

Xe’ Scn formet
,

weil Das Sßolcf gewelt $af, Daß

Mn in i
em<mö <luf bie naebforgen foD; jo hat

einem bet Hacbfolget jein Äecht nicht von
& 1?** hem, bem et folget, jbnbetn von bent
t^t) &fi* XPtüen bes Polc?s, ober von bem, bet

es 3U erfi etwotben hat, UnD iji bas
folgerecht butch Potfehung bet Pot*
fahren erworben worben ( $. 8 ? * 0 j es
gilt auch von bet triebt auf baffels
be unb von bem Ausfcblagen beffelben,
was anberswo ( $ « 30.) von bem&ecb*
re, was man vet fleh an anbete übet«
taffen ?ann, ge3eiget werben,

§, xoi6.
Dem 3Seil man jurn §ofgerecfet in einem SKeicf)

»Qm SBtßen Des gegenwärtigen Königes

©neüfae
bfl

$u n,5 ff)ig ju fcaben gelanget (§. ioi 5 .)/UnD
feit roe* &a{5 95o(rf , nacbDem es Die jjfrrfcbaft Dem
neu Der erffen Könige unter einem gewijTen Sofge,

gefeft übertragen Ijnf, Darin nicht Das ge.

enfftfin#
c
!
n^e «igrumäc&tig geranDern fann , wenn

Dtp,
&iejen»3<n nicht Daju fimmen

, welchen Da,

Durch
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Durch ein gewiffeg SXcdn jugewacftfcn fff (§,
100.); fö tarn webet bet? Röntg noch
bas X>olc£ bie Btteittgfcetcm wegen
bes ^olgetecbts in feiner (Dtbmmtr
jcbltcbten* SSeil Dorf) aber Dag Sßofcf an«
fängttef) «ermögenb ift Die £errfcbaft mit Der

SSeDingung 511 übergeben
,

Die if>m gefaßt C$.

982.); fö hat es fö woblbem etffenKö*
tilge bas Recht hie ©tmttgfceiten übet
bas folgerecht erteilen, als auch ficb
fölches felbft Vorbehalten können»

£>ae bvitte t^auptfiuef.

S&m \>tt €mridjtun$ ciiiev Die*

publicf.

§. 1017.

i»e (Hinrichtung einer Republik ms Die
ifl Die ^5cfiimmung Der 2trt, wie Der ®mti<D*

<EnD$tt>ecf eineg @taafg er^altenwer« tnn9 tf *

Den foß. SDamit nun Die Rechte, welche in
"*

1 ,!**
Der bürgerlicben «errfebaft liegen, erfannf,
«nb fo t»o§I Die<Pflief)tenDer$errf*enDen

/ als
öueb Der Untertanen offenbar, unD DieOtecD«
te aßer unD jeher »erjlanDen werben mögen

;

fo muß non Der (Einrichtung einer OvcpubficC
an gegenwärtigem Orte ge&anbeff werben
($- 978 .)«

roi8»
SBeif in einem @taate Der (Enbjwecf Def« äJon Der

fetben mit jufammengefefjten prüften erbah 34|6«

St 5 #»*"•*
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len »werben muß (§. 971.); fömufi bie 5^1
bet Ißutget fo gtofj feyn, als 311t Jbe*

fotbetung bes gemeinfämen 3ejteits

meinem Staat unb 3utt?ettbeibigung

wiebet bie feinblichen 2(nfaUe tyuittit

chenb ifi, babey abet muffen fte auch
ron bet 23efcbaffenbeit feyn, bafj fte

ftch 3U biefet unb leitet befonbetit 2lb*

ficht gefchicft beftnben : folglich m«§
bie 3abl wie ubetbaupt, alfc and? in

einet feben ilebensatt, nicht gtoffet

unb nicht Heiltet feyn, als etfotbett

wirb eine geistige menge bererjenü

gen «Dinge
-

an3ufHtaffen ,
welche $ut

rrotbbutft, 3Ut (Bemachlichteit unb
jum "Vergnügen bes iLebens geboten*

§. 1019.

©tut Den 2fo$ t,cm Nötigen ergtebet ficf), bafj benen*

Slbjuge fenigen etlaubt fey aus einem Staate
«u$ ti> 31t 3ieben ,

beten iDicnfi bie ÄepublicJ

JJ*®
bey bet 23efotbetung bet gemeinen

eiitflie.
xCoblfabtt unb bet X>e«betbigung

»btes Staates gat wobl enttatben

iatttt: inDem abet Dorf) bet Oberere Daton

am beften urteilen fann (§. 996.), fö ifi

niemanb vergönnet einen Staat ohne
Einwilligung bes (Dbetbetrn, fte mag
nun ausbtueffich obet ffillfchweigenb

feyn, 3U t>etlaffert* ©erorvegen weil bet

Dtcpublicf Daran gelegen i|i, baff nicht bie

reichen obet febt bemittelten petfonen,

obet biejenigen, welche bet Äepublicj
in
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in cimt gewiffen iLebensart vortref*
liebe SDien|fe Ictjtcn tonnen, ober auch
biejenigen

,
bercr man 3ur Dertbetbü

gung m ber ÄepubltcB benötiget ift,

wcgjtebeit
; fb ift ber (Dbetberr jblcbes

3» vergattert nicht verbunben» 2ius
eben btefer Urfacbe iji ee nicht erlaubt
bauffert weife wcgjugeben

,
es mufle

ftcb banrt ein jolcbet ttlangel berer
iDirtge b/tvot tbun, baß man fb gar
vor bie aufferße Hebensnotbburft ber
*£ntweicbcrtbert nicht forgen tonnte
(§• 442.)- ^Derjenige, fb ftcb aus einem
Btaate begiebet, wirb nunmebro, ba
er <niff)6rct ein 33ünjer ju feijii, ein ^renu
ber (<S. 974«)/ unb ber @taat bat ferner#

bw Mn Äccbt über il;n ($. 975 .).

§ 1020 .

hieraus folget nocf> nreifer, baß es auf Söonbe«
ben XX>iUen bes (Dberberrn antomme, 2lufna&#

ob unb unter welcher JSebingung er 2!
e ^et

frembe aufnebmen, ob er fte ben Bur* £[
m'

gern gleich machen, ob er ihnen nicht
c *

alle Rechte ber Burger verleben, ober
ob er ihnen nicht wenigfiens erlauben
wolle, baß ft'e in (einem ilanbe wob»
nen, unb ihre <J>cfcbafre treiben ton*
nen, unb ob er fte als iSinwobner an*
nehmen wolle» tOlan nennet aber i£tn*
beimifebe (indigenas), welcfte ron S?ür#
gern in Dem Innbc, roorin fic moljnen, gebolj»

reit |tnD; 2lntommlinge (ndvenas) fjinge*



5ßoit

bem,tMS
las Se6ett

fle&briu

au unter*

(alten

erforbert

Wirb.

7 i 1 IH* ®beit *• 2fbt(« 3, ^aupt(?6d?.

gen, welche anbers wolter in ein fanb tom>

me», ©Der t>ic wen 2tnfommlingen gebel}ren

ftuö. 2>as 23utgettccbt ober auch bas

riecht bet tginheimifchcn (ius civitatis vd
indigenatus) nennet man bas DU’cht, fo bie

Q?itrgcr genieffen. (Ss giebt aber and) Zm
Joittrtllinge auf Cttte ^eit (advenas tem-
porarios), Welche anbers woher ju uns fern»

men, nicht jwar in ber Slbßcbf, baß fte 6e*

ßänbig bet; uns bleiben , fottbern baß ße nur
eine jcitlang bet; uns Derweilen wollen : weit

nun biefe webet untet bie bürget noch
untet bie Einwohner ge3ahlet werben
tonnen ($. 974 .) ,

jo futb auch bie 2^in?

bet, welche von ihnen be? uns geboh*
ten worben, webet tmfle Lutger,
noch ^Einwohner* £>enn bas Dlecht bet

©nfjcitnifcben unb bet (Einwohner fann auf
mtbere übergeben ($. 821 .), weit fonß ein

©taat nicht fönnte ermatten werben.

$. 102 1.

2(uf baß alles was jum leben etforbert

wirb hinlänglich ba fei;, fo iß notßig, baß
bie XX)crcfe bes ^leifjee unb bet Ziuttß

jö^jeht vervielfältiget wetben, als es
möglich iß, bamit nicht biejenigen

nt»m3 get?en bütffen, welche 2Uafte
3«m 2ltbeiten haben, unb es benen
nicht an 2ltbeit fehle, bie Arbeiten
wollen, baß bergefialt ein febet butch
feinen $1eiß unb 2Ctbeit (Ö viel vor (Ich

bringe, als etfotbetlich iß, wo nicht

nug#
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nüuUcbe unfe 3um Vergnügen geho*
rige, feocb nothwenbige iDinge «11311*

fcbaffeu ($. 971*) > ju folge mufj
feer XVettfy feer iDinge urtb feer Arbeit

beftimmet, unfe feöfur beflcns gefbrgec

werben, bafj nicht feie Urttetcbanett in

2lrmutb unfe fcttanget, ober gar an
23ettelflab gerätsen, Uni) eben bejjroe»

gen m\i% man nicht geflattert, feaf?

Zlyeutung gemacbet werbe
,
ja fb viel

als es ftcb tfeun laffen will, mufj matt
feett Urttertbanen Erleichterung febaf*

fen, bafj feie Cbeurung ihnen niebt 3Ut
JLafl falle* 2Beif au* bet $o(l<gebrau*

ungemein grofj unb gang unentbefjr lieft iß;

fb muf man fbrgen, feaf es nicht an
hinlänglichen -^olg^orratb fehle, unb
feaferne es rar wetben fbUte, fb mn§
man feie Untcttbanm 3um pathligen
(gebrauch feeffelben ««haltert, 9QBenw
ferner feie 0ra*t in einer fefjt fojlbaren 95e«

jbrgung Der ©peife, Des Standes, Der $lel»

Dung unb anberer ©aeften befielet f§. 509.)/

Daburcft, wie befamtf ifl. Die ©utfjet »er»

fd)t»enbe( werben; fo mu0 manfeert att^iU

grofjen praebt
,

wclcfter Die Bürger arm
unb ju Bettlern maeftt, nicht leiben, 2lu$

eben biefer Urfacft ifl feie .Bosheit feer

Xüucberet nicht 3u geflattert ($. 649.),

gleich wie auch feie Spiele
, wofeureb

feas Vermögen nerfcbleafeert wirb,
unb folgli* Aucfe feie Spieler, welch« bas
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©piel ju iljrem (Bewerbe machen, nicht

iriirtbet bie jLoterien unb <Bluc?stopfe,

es fr? benn bas gemeinen -Seitens we*

gen, welchem man aufanbece 2itt nicht

aufhelffett tonnte {§. 46.)/ nicht 3« buh
ben finb ($. 673. 674 )»

$. 1022 .

$)f$ ©as iebcn gehörig fjin^ubrmgen, wirb

wtrt) fer* auch erfordert, baf man vor bie JDutfth
ner in

gC unb bettlet bejbtge, was 3Ut Hott?*

butft bes iLebens nothig ift, unb, Da*

gjrmen mif 6{c Untertanen nicht gar j« fejjr mit

nnD35ett* Slßmofengeben befchroeljtet werben, ifJ in

UrsriM« (Ötgfälttge Betrachtung 3U 3tel;en,

fl«u- was bas CTatutgefeg von ben 2lUmo#

jen feflc fegt (§.488. feqq.). SM?« (t»b

juchth^nfet auf3ubauen, worinn bieje*

nigen jur Arbeit angef^aften werben mnffen,

welche, ob jte gleich Arbeiten fönnfen, Doch

liebet betteln wollen ; ingleichen 2ftmm#
häufet, worinn man bie Dürftigen ernähret.

Die fleh Durch Arbeiten Das nicht $u erwerben

im ©tanDe jttiD, was fle nur febensnot^Dnrft

gebrauchen, unb feine 2lnoerwanbten obec

§reunDe Ijaben, welche fiel) i^rec 33eDürf»

niffe anneljmen fönnten
;
nod) ferner 2\tan#

efenhaufet, worinn franefe 2lrme tfjcilser»

nüljret, ti)tils geleitet werben
;
©0 auch VO<xy*

fenhaufet ,
worinn man arme SBaijfen er#

jiefcet; enblicb 2ltmenfchulen, in welchen

man Die ÄinDer armer Eltern nmfonji in Dem*

jeni*
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jenigen unterrichtet , was i&nen &u wijfen nö*

tfjigunb nüfelid) ifl.

§• I°9?.

3a n>eit man auf aße 2lrf »erjubauen fjat, g®n ®ft

baß bie Untertanen nicht arm »erben (§.

»021.); fo muf? auch her 0berl;err föt* bmn in

crert, ba£ bie unmünbigen Votmunbet jib(i(ßt

bekommen
,

bie für ifcrc iSrjicl^iutg auf bi«

eifrig bemühet fmb, unb ihre (Süt^er

treulich verwalten' ($. 898. u. f. 97 *.ii
|tlJrt fU

folglich muffen bie im Tfefiament beftell»

te imb rechtmäßige nach vorläufiger

Untcrfltchung beftatiget werben, ehe

ftc ficb ber Verwaltung unterstehen

;

Damit aber teils bie unfähigen jurütf geljat.

ten
,
teils aud) ber Sßorniunbfcbaft redjt vor#

gejlanben werben möge
, fo muß gewiffen

perfonen unter öffentlichen 2tnfeben

alle .Bcfbrgung ber Votmunbfchaften

anbefol;lcn fe^n*

$. 1924.

£>« bie ©lücffeligfeit ber ©tanb eine« bau« SSon btt

«taften Vergnügens unb ber greube iß ($.

1 1 8.) / bas Vergnügen burd) bas ©efüfcl ober#

einer Voßfommenbcit unb bureb bie Veobadv beit» für

tuug bes Sflaturgefe^eS &u »ege gebracht unb ber Uu*

etalten wirb (§. 43. 44-) ; fö erforbert ‘trt& rt*

es bie ©lücffeligfeit, bagman meiner
@[fi cffe,

Äepublicf benenjenigen, welche ge* li^peit

neigt finb, bem natürlichen ©efege un& 3te#

nacb3uleben , 311 fiatten fomme, unb Nötotw

fie anbere in biefet 23emüfywng nicht

(form
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floten kfje ,
bie übrigen aber nut£ man

mit (Bewalt anttetben, baf? fte wenig#

fiens i\)tc auffetliche ^nblungcn nach

bem «Befere bet riatut etnticbtcm.

2>a(ier mufj ein (Dberhert batauf (H;en,

baff bie Untetthancn ftch bcffteben be#

nen pflichten gegen ftch felbft, gegen
anbete «nb gegen <B(Dtc «in ©cnügen ju

feificu ($. 57.) unb folglich baff fte von bent

«nb jenem, xva&il)nen in ii)tcv JLebens#

att 31t wiffen nbtlng unb mißlich i)t,

cf^e febwebte UnBojten öffentlichen

Untettidbt bekommen, hieraus ift flar,

ba£ man in einet Äepubltcf Schulen
aufrichten muffe, in welcher nufer offen«

liehen 2(nfe^en £inber, Änaben unb ^üng*
finge in bem, wate fte lernen haben, Un»
feertefjf empfangen; mdn mu§ in benfel*

benÖchulnteiflet unb Ltfytet beflellen,

»eiche bßejenige wohl vetflehen, wae
fte votttagen follen, auch bie (Babe 3«
jLebten beftgen, allen £letf; im Untet#

richten anwenben, unb ftch bev ben
JUtnenben butch gute Sitten beliebe

machen; tSJlan muf? auch 2(cabemien obec

(Befellfcbaften bet XÜiffenfchaften,
worinn bie SBiffenfchaften unb fünfte t>on

tüchtigen ^etfonm uoGfommtier gemacht, unb
mit neuen (^rftnbungen Bereichert werbej»,

flijften; wie attd)21cabemien bet Äunfie,
worinnen man $iln|ller in einer Äun|i

, bie

fte treiben feilen, «U wrtreflit&e 58«umei|ier,

SÖla^ler,
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SSta&lcr, 2onfünfHer, erjiefjef. SDamit a&ec

Die Untertanen von ©Ott unb feinem SBif*

len, von Oer 2ugenb unb iaffern unb vott

dem ©offesbienjie belehret, jut 2ugenb er*

muntert, unb von ben iafiern jurücf gejogeit

werben mögen, fo lieget einem Oberarm aud)

bte Sorge für ben üufferlichenCBottcß«

bienfi ob ($. 179-)/ buj? namlicbKirchen,

in roelctien man bes©otreebien(!eS wegen 3«*

fammenfünfte (>alt, uufgebuuet, ^efttage,

Welche bem ©ottes&ienfic gewidmet, bcftmt#

tuet, unb öffentliche iLeljeet fo über bett

©ottcsoienfi gefegt ftnö, unb dasjenige lef}»

ren, tvis in gotfesbienfllichen ^ufaromeit*

fünften ju lehren i(f, befiellet werben*
S>emn<irf) er^eOet ganl? leicht, buj? man es

nicht bulben muffe, buj$ bet (fjottes*

bienft ober bie Religion, welches eine

gcwijf -Jirt ©Ott $u oienen ifi , in X?etuch*

tung Somme unb allerlei ber Religion

unb guten Sitten 3uwibet luuffenbe

Meinungen uuegejlteuet werben*
102

^eilige Suchen (res facras) nennet man Sßeit |tf*

diejenigen, welche bem öffentlichen ©ottes»lbien

dienjie gemibmet find» S>a§erftnb bie2\it‘*
®ac®M*

chen heilige (Detter, unb bie gilbet in

ben Kirchen
,
welche bie lEigenfchaf«

ten unb XOohlthuten ^(Dttes, incjlci*

chen auenehmenbe tHufier ber ^tom*

m»gSeit wieber ine <Hemütl;e bringen

jolfen
,
finb ^eilige Suchen, weil tyr ©e«

nm. «, Völcfemefot. 21 a a Brauch
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brauch jurn ©otteobienfie gehöret, hingegen
werben gemeine Sachen (res profane) ge«

nennet , welche nicht heilig fittb. Unb ein
gemeiner (Bebrauch (ufus profanus), wef«
cber jum ©ottesbienfi tiid)t gehöret, ©ine
^eilige Sache ober wirb gemein ge«
macht

,
wenn fie ju einem anbern, als ju ew

nem ^eiligen ©ebrauef) angewenbet wirb,

©elbft aus ben ©rftärungen tfi offenbar, baff
bie heiligen Sachen deinen anbern ala
einen heiligen(Bebraucb fytben muffen,
unb fl'e, wenn man einen anbern (Be«
brauch aua ihnen machet, gemein ge«
macht werben. Unb ba bi; ißinwey«
hung ( confecratio) eine ijanblung ifi, wo«
bureb eine Sache jum öffentlichen (Sjottce»

bienfie gewibmef wirßj fo ifi beutlicb, baß
bie heiligen Sachen burch bieiEinwey«-
hung von allem gemeinen (Bebrauch
abgefönbert, unb einzig unb allein 34
einem heiligen (Bebrauch gewibmet
werben.

$. 1026.
Iw 3Die Kirche nennt man eine SSerfamnt«

1««Ö ber SOlenfchen, welche ©Ott auf einer.

StircfKti*
*c9 2(rf bereiten, unb folglich einerlei 9\eli.

fatjen, 0‘?n ergeben finb. (Be heißt eine befonbere
Kirche (particularis ecclefia), welche ftcf) att

einem befonbern Orte, 5. <£. in einer Stabt,
ober einem Steile berfelbett

, ober in einem
©orfe, beftnbef; gleichwie te bie allgemei*
ne ( univerfa) heißt, welche auf ben gan^t»

(Stb.
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©rbboben jerßreuef iß* ©a£er werben timt

Kitcbertfäcbett C res ecclefiafticae, vel cc-

clefia;) genenncf , welche ju einem gewiffett

©ebrauch l>cr jKircf>e geboten, obfie woßl nüht

unmittelbar unb fcbletbtgin jum ©otteobienß:

gewibmet finb. 3ufaniniett glommen fü(j#

ren fie ben Sifel berKircbettgutbclr
/
welche

fö wol;l in cotperltcben^alo uncotpetlü
eben Sachen beffc^cn tonnen ( $ rai*)*

ÖBeil fo wofcl bie heiligen
,
al# auch bie

gemeinen Sachen jum ©ebrauch einet ge*

wißen befonbern ÄirdK gewibmet werben (§.

1025. unb gegenw.); fo gehören beirjbe einer

befonbern Kirche. SEBeil bod) aber diejenigen,

welche ielß leben, eineßitche nicht «dein and*

machen , fonbern aud) biejenigen mit baju ge*

rechnet werben mäßen , fo nach biefer i&rem

Ableben an ifcre Stellen fommen , bod> fo,

baß fte in ber ©emeinfehaft einerlei SKeligioit

bcrbleiben; fö tonnen bie icgigen (Blies

Per ber Kttcbe ferne folcbe lEinticb*

twnjt mit benKircbengütbctn machen,

welche ber Kirche
,
wie fte tunfrig

(eyn wirb, 3ttm Hacbrljeil gereichert

tonnte»

§. 1027,

©ie Sßorßeflungen »on $ßafm gewiffer

^erfoneit, ße mögen nun wirkliche ober er*

dichtete fet;n, welche einen erfreulirfjcn Aus-

gang Ijaben, Riffen JLujffptele (comccdiie);

§aben ße aber einen traurigen Ausgang, fo

|ei|f?n ße ^rauerjpiele (tragadis): faß

2Ug » «9

Sun
Cufl'unb

Stauer*

fptelen.
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iS , bafl bie 2llten noch itherbem bie $uff*

fpiele «on ben Sruuerfpielen burd) bie Q3e«

ftbaffenljeit ber «perfonen , unb burcb bie Um*
ffanbe best ©lücfst unb ber ©efcbäfte unter*

fcbieben feaben. SBeil bie jLuf&unb grauer«

fpiele benjenigen
.
Sftufjen gewagten, welchen

bie (Stempel fo mir felbfi erlebt (jaben, geben»

unb biefest jwar wegen ber offenbaren 93er*

binbuug jwifcben ben 3haten ttttb iltrem2(u$*

gange mit einem »icl gröffern SftacbDrucf

;

«nb fie foigtid) $ur Ausübung ber «Pflichten

«behaupt, unb einest «Bürgers infonberfieif,

ein nieles betragen
: fo fmb fte, bafetne

fte 311 tiefem i£nb3wecF gefU)icfc fmb,

in eiltet: ^Kepubltcf 31t tiuten ; hinest

tvegee aber alsbenn
,
wenn fte bencit

<Bemutt>ern eineilufl jumilafiem ein»

floffen tonten»

$. 1028.

SSott bet QSBenn man nicht in fturcht fcf)weben foff,

bafl man anberer Unrecht fjerfjalten muffe,

Ober*
^ we^,efit «ffetbingd ber (£nbiwecf einer Üvepu*

|»mn Mief erfjeifcbet ($.972-)/ fo ifi notlflg, bafl

für bie man einen ieben vor anberer Unrecht
(Sere<h* fiel)er flelle, unb folglich ifl ee nicht
tiflleit. JU gcfiat:tert ,

baj$ iemanb von einem

anbern belcibiget<§. 880 ,
oberbetro»

gen werbe ($.236.), vielmehr mufl
man Borge tragen, bafl jeber fein

Äecht erhalte (§.86.), olfonimlich, baß
er erlange

,
was il;m ein anberer flhul»

fctg ifi (§,80.), bajj bie ^gefügten
©efea»
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©chßben vergütet (§. 170.), unb bie

fchulbigen bes angetanen Unrechts

falber gefltafet tverben ($.9?.). 2Bcil

bie geivaltfame SQerfolgung feines Üterfjfes

bet Ärieg iff f$98.)> fofcommt bie2fus#

ubung besprivattriegee in ber Äepaa
blief bem (Dbcrberrn 3«» Sßenn es nun
«bet uicbt möglich i|l , ba0 ein Oberfjerr bie«

«des felbjl befolge , Siebter aber «perfoner»

finb, melcbe forgen foHen, bafj ein ieber in

ber CRepublicf fein Dvecbf ermatte , unb bie eU

nen ieben wiber bas Unrecht anberet vertief-

gen
; fo muffen irt ber Äepubltcf Kich*

ter befiellet werben, hieraus ctgiebt (Id),

ba£ in einer ÄepublicF bie (Berichte bie

©teilen ber privatlticgc vertreten»

§. 1029,

SBeil bie Svifbter ju forgen Ijaben, baf} ie* 3Jom

bermann ju feinem CKecbte fomme( $.1028.);

fo mufjin fite bie ©achen, bie vor (Be**^,cv*

richte gebracht werben
,
unterfachen,

auefprecben wer Äecht hat ,
unb bem

fchulbigen auferlegen 7 bafj er bem,
ber gewonnen, leifte was er fchulbig

ifi; will er ftch nicht gutwillig ba3U
vergehen, fo haben fie (ich betSwings*
mittel 3U bebienen» SMeroeil nun bie

dichter gleichfam von bem (Dberherrn

gefegte ©chiebsmannet ftnb (§-7?°.);

fo mufj non ben Ovicbtern ebenfalls gelten,

was mir non ben ©ebiebsmannern in ÄbftcbC

auf bie 2ltt bie ©treitigfeiten $u enbigen ge*

2taa 3 faget
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fagct fjaben ( §. 772. u. f.). Uöeil irrten aber

»0* bie Ausübung bc« ^cioatfriegcs , mel»

eher »onölatur einem leben jufommt (§.98.)/
«ufgetragen ifl; fo fteljet ble Türfüllung
&CS Rechtes fexpletio juris

) ( §. 7 93.)/
tvelc&e niau nämlich ble X^ollffrecJung dt
ttes executionem fententioe) nett«

net, unb bie X>ollfühtung ber Strafen
wegen bes prisatunreebts, obcc rotlc&ecs

man cinljelen ^)etfonen jugefiiget bat beiten

Siebtem 3U* S>a aber bau Ducht eines

Tpmatfrieges niemanb benommen i|t
, fon*

bern nur bureb bie Oucbfer ausgeübef merbett

foß; fo folget, baf bet privatfcricg,wenn
man ben Siebter nicht haben bann,
annoeb erlaubet fey, unb man folglich bie

X>ergonftigung ^>abe, ftcb wiber ben,
ber uns anfallt ($ 90,), unb feine Sa*
eben wiber einen Zauber

, unb bas
was man beftget, wiber ben, ber fte

uns nehmen will, 3U vertheibigen ($*
2Ö3, 265.).

„ $ 1030.

ffleßra«
®‘CWe^ &‘c 9an^c ©emeinljctt in einem

fuug of*
^ moralifefce iperfon augefel^en

fenilk&ec (§-972 ); fo wirb ber ÄepublicE
Sßerbte* eilt Unrecht angethan

,
wenn etwas

$*“• begangen wirb
, welches wiber bas

Äecbt aller unb lebet, 5. (£. wiber bie
allgemeine Sicherheit lauft

( $* 89» )
SDcrotvcgcn fommt allen unb »eben , mithin

««ch bem 0bethertn( $ 996»),bas »echt
3«
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ju benfenigett 3« (trafen, welcher bös

aUeit 3uffebenbc &.ecbt
,

<tle bie offene«

liebe ©icberbeit, auf irgenb eine 2lrt

verleget Sine boshafte £anb(ung,

Wöburch ein ©ebaben ober Uttre4t jugefuget

wirb, ^eiffet eine Uebeltbat ( maleficium):

gleichwie eine folche auö SSerfefyen begangene

3&at gletcbfattt eine Uebeltbat (quafi

maleficium) genennet wirb. Sine Uebeltfjat)

wobureb man nur einem $>ri»atmann ©eba-

ben jufuaf, ober Unrecht tfjut, fceifjet ein

Verbrechen (deli&um); bafjingegen bie

Uebelfl^at , wobttreb ber SHepublicf gefebabet,

ober Unrecht getfjan wirb , ben Sftafjmen ei-

ner tftifletfyat ( criminis) führet. 3eneö

nennt man auch prwatvcrbrecbeit ( deli-

fta privata

)

,
biefe aber öffentliche (publi-

cä delißa). ©crowegen ttiuf? aud) bettelt

Siebtem baß Äecbt bie öffentlichen

Verbrechen, ober tHiffetbaten 3« bei

flrafen verliebe« werben*
$. 1031.

3nbem jemanb mit einer ©träfe feinest j8m

Verbrechens, ober SKiffet^t falber beleget

wirb ($. 1030.); fö tarnt ttietnattb ge« 4'“' 8*

flrafet werben
,

wertrt nicht feilt Ver«

brechen, ober mtffcthat genugfäm be«

wiefett ifi ,
ober er eß freiwillig geftan«

beit hat* Unb weil bie annoch »erborgenett

Umfiänbe jut iinberung ber ©träfe etwa«

betragen tonnen
; fö ttnif? bem fcbulbi«

«eit, ebe er als uberwiefeit unb als ei«

2la« 4 nec
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net bet betennet netbammet wirb, ge«

fiattet werben
, bafj et

,
was et 34 fei«

itet (£ntfchulbigung fagen 3« tonnen
vermeinet

,
votbtinge

; folglich ifi nie«

tnanb not feinet i>ettheibigitng 3«
fitafen, esfey bann, ba§ et felbjt ein«

gefiele
, bafj et nichts 3U feinet Per«

thtibignng wifje» 2Bdl Der Diepublicf

batan gelegen ifi , Daß bie Verbrechen
, fort*

betUrf) aber bie SDliffetljaten , triebt unbefiraft

(ringeßen (§.93.); fö muß man bemühet
fe^ttj wenn ftch eine Hliffethat nicht
hinlänglich bewerfen lüftet, baß betje«

rtige, weichet ftch besfalls verbachtig
gemacht, bevm iteugnen abet netbat«
tet, 311m 23e£enntniß gebtacht werbe;
trnD folglich hat man ein Äecht biefeni«

gen fcHitcel 3U gebtauchen
, ohne wel«

eben bie 23etenntniß nicht 3» erhalten
ifi UnD Darin befielt biejo ge#

nannte Untetßtchung (inquifitio)*; bet

aber , um Deffen öffentliches Verbrechens nrtl»

len man Die Unterfuchung anfleöet
, fjeiffet

her ^ttCfVifite (inquifitus).

$. 1032.

5Dte£ottut (tortura) ifi eine $anblung,
hermöge welcher Der Äörpet Desjenigen, wel*

eher ftef) einet SJliffef&af falber tjerböcbfig ge#

machet §at, auf eine fchmeri$afte unD pein#

lieft« 3lrt angegriffen wirb , Daß er jum @e*
ßinDniß Derfelben gebraeftt werben folle. 3Xe
©chtecfung aber (territio) befielet in ®ro*

jungen,
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jungen, bog jemanb gemartert werben foffe,

welche einem ^nqtigten in ber SWarterfam.
tuet, in ©egenwart bes ©ebarfriebters, unb
mit Sßorjeigung ber SDlartermercfseuge

,
juge»

fuget werben. 3n&cm i*tar biele, ob ge wofcl

ttnfcbulbig finb, lieber fitben
,

als bie Tor-
tur ausfieben, wollen

; (0 ift bie Cortue
rtiebt gefcbtcEt genug bie VQatytfycit 31t

erfotfd?en ; uno matt fjat auch wireflieb

€fempct
,
bag manche unfcbulbtge wegen bec

©raufamfeit ber SOlarter ein 55efenntntg ab*

geleget, unb barauf terbammet worben ftnb.

tlnterbeffen aber weil boeb ber SKepubltcf gar

fe^r baran gelegen, bag feine «ffliffetbat un-

beffraft bleibe , alb welches ber öffentlichen

©überleit febnur gcrabe entgegen jfefcet (§.

93. )

;

fö fcmn boeb ein jfnqriftt, wenn
er ftdb einer febwebren tHiffetbat febc
verbaebtig gemacht l;at

, fo bag jut »öl.

ligen ©ewigst fa|f nichts als fein eigen ©e»
ftanbnig fcfjlet, befonbers wenn er von ge«

fimben unb fiarefenKörper, unb feine

23o6beit fonfi febon begannt genug iß,

gemartert werben» £>et Dveinigungseib,

welcher einem einer SJliffet^at tcrböcbtigcn

ton bem Siebter perfannt wirb, geigt bie

geifHicbe Cortur (tortura fpiritualis)»

5Da£ nun biefe
,
wenn bie ulifßttyat

entweber eineilebene« oberileibeefira«

fe, ober ben Perlufl ber Üityte nacb
ftdb 3tebet, hin hinlänglich gefebieftee

mittel fe'y bie VOa^tlycit betaue ju
3taa 5 btin«
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bringen
,

ifl leicht jrt erachten ; inbem nicht

ottc ©Ott a.U eilten SRdchet fürchten , nnbere

«bet glauben , baß fie beswegen febon 95erge»

bung erhalten würben: baß ftc alfo liebet

fatfeb fdjwofjren , «1$ bie ÜJliffet^at befennett

wollen.

$. 1033.

SBon bet ölachbem bie fäliffetlffafen nicht bürfett tm«

©efan* geflraft bleiben (§. 1032.)
;
fömuf^man

ßemteb» fl'cb, wenn bergleichen begangen wot#

uTb'bem
bemühen beit jchulbigen $u ent#

ii^ern"*
bewert, ifl et bereits begannt , fo muff

©eleite. ‘man ihn ine (Befangnifj werfen
,
baß

et nicht entwifche , ifi er aber noch »et#

borgen, ober ifi er fluchtig geworben,

fb muß man alles anwenben, baß man
iijn ertappe* Unb bacaus folgt noch mei«

tet, baß er fo lange in XVthäfc bleiben

muffe, bis er bureb richterlichen 2lus#

fpruch entweber losgefprochen, ober

»erbammet wirb* S)teroeil ec aber mit

bet Sßerro.ifjcung wegen im ©efangntß ft^ett

foß; fo bat man bie X>oll[irecfung ber

Qtrafe
,

fonberlil) wo es feie Dlotfjwenhig#

feit nicht anbers befehlet, nicht aufjufchie#

ben* hieraus lajft ft* jugleich üerficfjen,

baß man ber (Befängennehmung ftch

nicht bebienen muffe, wenn man auch
an einem abwefenben bie Strafe »oll#

Sieben fann; unb eben fo flar ifl es, baß
man einen ber flucht »erbachtigen

Sengen in X>crwahtfam bringen tonne

($• 773.)*



Von öee ffimeidnnHg eine

t

Äepubücf. 747

(§. 778.)* (Ein 23efcbulbigtet (inculpa-

tus ) griffet Derjenige , welcher eines Söerbre*

djens ober einer 9Jli(fer(wf falber angeflagt

wirb. <?o(fe nun ein i3efcbulbigtet, ober

auch wohl ein fcbulbiget
,

als welchem

tnein ebenfalls bie Söertfjcibigung nicht terfa*

gen fenn (§. 103 1.), aus^utebt »otbem
(Befangnifj entwichen fe^n ,

unb bem
Siebter abwefenb retfpreeben, bafjet

ficb auf gefebebene T>orlabtmg iebet«

3«t vor (Berichte gellen, «nb feine0a«

cbe ausfübten wolle
,
wenn man ihn

nur retftebere
,
ba§ et nicht foUe ein«

geftectet werben, welches man ein ftebet

(Beleite (falvum condu£hmi) nennet; fb

ntufj bet Siebter ibm biefes geben,

boeb, bamit er Ijernad) bas ©eriebt nicht

teufeben fönne, betgefialt, bafj etbaru«
bet worbet bie gehörige X)etftcbetung

leifie
, bafj et alle3eit vor (Bericht et«

febeinen wolle» Unterbeffen wenn et

butcb bas Urtbeil bes Richters fbllte

3ttr JLebens« ober battet jleibesfitafe

verbantmet
,
ober auf bie Cortut ge«

btaebt werben, unb es fiele afebenn bet

SBerDacbt, bafj er fluchtig werben mürbe, auf

lfm, fo botet bas fiebere (Beleite auf;

ja, fbllte et wäbrenbet Untetfucbung
eine tHiffetböt begeben

,
welcbetwe«

gen man ifyn gefangen nehmen tonnte,

|o mufj man il;n, obnetaebtet bee

fiebern
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fiebern (Geleites
,

als nwlcbeef bafjm gar

«tefee gehöre!, in X>etbaft bringen.

§. 10J4.
©utt ber ber ÜXepublicf muß ein 3D?enfc6 mit ju«

^'r

^ s
fammengefeijfen Kräften aller unb über bas

letbetm fudien, rnojti er »or fict> natürli«

ffir Oie d>et Söeife retfwnben ift ( §. 972.)* tX)as
cSefmto» nun ein (Dbetberr bat3U beitragen tonn,
benbev oafj bie (Brfurtbbeit feiner Untertba«

tbrtnVn.
nm galten

t
unb bte verlohnte wie;

herum becgeftellec werben möge, ba3U
ifi er vetbunben. S)arauef entffebet
nun bie ©orge für geflmbc ©peife unb
Cranct, für einen X)orratb ber 2trge«

nc^en, ingleicfeen baf es nicht an er«

fabrnen 2leegcen unb tOunbargten
fehle, unb baf gefebiette JLebter ber

beilfämcn Kauft bcfJeUet werben; fer.

ncr baf bie Untertbanen es niebt not

tbig baben ihrer (Brfimbbeit burcbaU«
3»v>iele Arbeit 311 jebaben

, c
unb baf?

man benen, welche man in öffentliche

2lentter feget, hinlänglichen ©olbrei*
cbe. (£e gehöret aud> fcicfjer eine ©org«
falt wegen ber (B^etmcblicbfccit unb
©icberbeic ber öffentlichen iLanb«

firafjen.

$. 1035.
Sott ber !Xu$ eben ber tlrfacbe if! flat ($.116.),

r
01

bie
e*tt Gebete 2lnfialten vorfcebren

©c6an* ”!u^e ' ^ mart ö ‘c Baumaterialien

De. für einen billigen preis bekommen
tonne,
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tonne, taß erfahrne 23aunteifter, 3im<
ttietleute, ifäautct unt antere -&ant«

wercfer verkanten feyn ,
unt 3ugleicb

taß tiefe ce nicbt an ihrer ©cbultig*

Üeit bey ter i£rbauung ter Raufet et«

mangeln laßen* 93*an rechnet auch fjier.

$er tic Borge wegen bet ^euctebtün*

ffe, bamit man folcbe bereiten lofebe,

unt ihnen fö viel alo möglich »orbeu«

ge* Unb weil febönc öffentliche (Gebaute ei«

uem ©taute ein Tfnfefßn «eben; fo bat ter

(Dberberr bafüt 31» forgen, baß bie 2\it«

eben, Äatbb^ujer , ©cbitl« acabemi«

(ehe unt antere öffentliche (Bebaute

nicht nur feß unt »tunlich ,
föntern

auch febon aufgefubret werten*

$, 1036 .

SGBeil nuin für Selb t(jeils ©ad»en
,
tbeÜö

anbercr Tlrbett, beren man benötiget iji, be*

fomtnen fan ($. 494*); fo b<*t ter (Dber«

foerr 311 forgen ,
baß ee nicht an bin«

länglicher thunese
,
womit man ©a«

eben unt 2lrbeit erbalten tarnt, fehle*

Xlnb weil man bie 93efrügcrep nid)t geflattert

fofl ($.1028.); fö muß er forgen ,
baß

ter innere XPcrtb einer tTiünge bem
äußerlichen gemäß, oter tafj biebHün«

gut fey; uub eben beowegen liegt iljmob,

tie tnim^x>erfälfd>er ( monecx adultera-

tores), bie entweber falfcbe ÜJlün^e fcblaaen,

wenn fie einen Bufafc »on fcblctbtern-SÖle*

laß, flfe <i in öfftntUtyn ©efefjen borge.

[Stieben

33on bet

Sorge
für Die

3Jlün(äe.
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fcforieben Iff, nehmen, ober welche bieSWünße
6urd> abfefcaben geringhaltiger machen, ernff*

lieb 3U befttafen, auch ee nid?t 3« bub
ben

,
ba£ bie gute PTiunm aus bem

Jlanbe gefebaffee ,
unb bafür von ben

VDecbelern unb anbern fcbanblicbcn
eßewinffee gierigen SLenten fcblecbce

tTiünge eingefübtet werbe*

_ . $• »° 37.

S>on Den 2lße Unfofien
,

tvefdjc wegen Cßerwalfutig

bet fUe*
Svepublicf muffen aufgewenbet werben,

pubifef.
l)e'ffcn Mafien bet Xepubltcf (

onera rei-

publicae). £>a nun Me Ovepublicf oljne ia

»

fien Weber fan Derwaltet noch »ertf)eit>igct

werben; fö muffen alle unb lebe bteila«

ften ber Kepublict tragen ( $*972,),
boeb aber ftiib fte auch niebt weiter
«ufsulcgen,ab cs bie Verwaltung unb
Vertbcibigung ber Äepublicb erfor«
bert, unb Weil man bie 23nrger nicht ati

ben SSettelftab bringen mufj, fö muf? auch
ein ieber nur nach feinem Vermögen
ba3U betragen* 0Han nennet cs aber'ot«

bentlicbe Mafien, welche bie beftdnbige

öloffjbnrft er^eifebet; hingegen finb es aup
ferorbentlicbc

, bie einige fiel) ereignenbe

SaUc erfotbern.

§• 1038.
fi5om £>ie öffentliche Qcba^ammer (sn-
rnww rmm publicum) i|i ein Ort, wo man bas

eiafi.
%ntlid>e ©db juruefe leget. (Es ifl offen,

bar, ba£ bie &epublict titlet bffentli«
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eben ©cbagfcammet (§.1036.), unbfo
x>iel baates (Selbes benötiget je?

,
als

bie X>etwalttmg unb X>etthcibig«nc$

bet Kepubltcb etforbett. ^a ee muji
(e»t auch befönbete (Befellfcbaften, auf«

fet Oer ©cbatjffltnmer ließ gaumen ©faateß,

if?« ©ebagtammetn haben ,
wo fie die

©elder auflieben, welche »on ifjnen jurn öf-

fentlichen ©ebrauch aufgebracht worden find.

$. 1039.

Sßon der öffentlichen ©chafsfammet ifi die

Kentbammet (fifeus) untcrfchieben , als

welche baß Q3ei>altnifj deß eigenen ©elbeß des

Könige oder des Regenten iji. XX>as alfo

bes Konigseigenesifl, ober 3« feinem
befortbem Hubert befiimmet wotberr,
bas liegt in bet Kentfamntet«. £>a|jec

iff bie i£m3te^«ng bet (Surret (confi-

featio bonorum )
diejenige Handlung , da

man jemand jur ©träfe alle ©ütfjer nimmt,

und der Dventfammet jufchlägt. SDaraus

lagt fleh jugleich »erfMjen, was man die

Confifcation einet befonbetn Sache
( eonfiieationem rei particularis) neune*

§. 1040,

2S3eil der ßönig ofjne Aufwand Weber fich

und feine gamilie erhalten, noch auch einen

föniglichen ©faat fuhren fann , er aber die

jjerrfchaft der Untertanen falber ausubet;

fb fmb bieUntertanen in einem Keich
gehalten bem Könige genugfäme Ko«
ftm bat^wwehen ,, Samt et fich un&

(eine

0>on der

SRenf*

famrncr.

58on

Starn*

metgü«

tbern*
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ferne &*milte unb bas Xtifefyen bet: tö«

niglicben tüurbe erhalten tonne: 3>a.

ber muffen bem Könige gewiffc iBint

fünfte angewiefen werben
, welche

nach 23cfcbaffenbeit ber Umftanbe 3«
vermehren jftnb ($ 10380« ®ie ianbgtU

tfcer, beten GHnfomnten jur (Erhaltung best

SSegenfen nnb feiner Familie geboren, ^eif*

fen 2\ammergutber (domania), unbbie
fEmtünfce bavon machen feine eigene
<Bütl)ct aus ( §. ioa u)» ©erowegen.tann
er über biefe iEintünfre nach feinem
Gefallen bie ^Einrichtung machen ($,.

1 95 *)> irboeb ifl er, als einer bet nur öie

Sflu^ung banen f^at, niebt befuge, folcbe
3U verkaufen, ober 3« »erpfanbent §*

713O, }<*, wenn fte auch verauffert
waren, tann fte ber nacbfolget wie«
ber ci^iebett

,
unb es gilt auch hier, es

mag fö viel 5eit ucrfloffen fe^n, als es
wtU, teilte Perjabrmtg (§.451« 452«)«.
QBetl in einem roüfommeti eigetit^ümlicfcctt

Steicbe aöee*

,

mag ber ^errfebaft wegen fejte

gefetjet worben , ein (Eigentum bes fenigs

iji C $ 986.); fö tann er au* barin feine

2^ammergutbet »erauffern ober »er«

pfanben ( 257« 69j*)* ®»blid> wenn
ein König bas Kecbt fyat, um einer
teben neuen Urfacbe willen ohne irgenb
einer iEinfcbranctung 2luflagen au3u«
tünbigen

, fo tann er ebenfalls feine

Kammerguther verpfänbm ; benn er

(jatte
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\
jätfe ja anftatt best geliehenen Selbe* 2lufla*

gen machen fonnen.

§• 1041.

©a man einem ieben feine betbienfe ©[ire 93on

tbieberfahren Iajfen fofl ($.142.); (ö mu(j Titeln

hei (Pbethett auch btejemgen aufjetli#
3ianfl*

chen^anhlungen beflimmen, wohutcb
henen

,
welche (Ich um hie &cpubltcE

wohl vethient gemacht haben, ihrer
T>erhien(fe wegen, von henen übrigen
hie gebubrenhe fj&tyve erwic|cn weihen
tonne. ifaict}U (Inh nun hie <£ttcl, n>cl.

cbe* SJöörtec |Iub , roelcbe bie fturtrejlubfeit

best einen für fcen Anbern Anbeuten, unh heb
Äang gefchicft ( $. 75.). 2Detl nun $i*

tel unb yiang Reichen bei 93erbien|le um He
SKepublicf fei?n , unb bureb ftc bie Q3ürger ju

flllerlcp aueneljinenben ^Jerbienfien uni bie

Ovepubticf petbunben »erben feilen (§. 35 );

(ö müfjen rtfeher Citel noch Äang vet#

taufet weihen. 2fus eben ber Urfadje

mu$ man nicht leihen
,
haf jemanh an#

hete
,

fönherlicb hiejenigen
, welche

hureb bürgerliche XÜurhcn erhaben,

ober ge3ieret (Inh, bejehimpfe»

trat. 0 . V&cfemdjt« P5bb 2D4S
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sDas rtetbte <£>aupt(Mct.

9$<w i>en ^ajcftat$recf)tem

$. 104a.

3Ba* man SRajefläfßtecBfe nennet, tnefdje

i
u5^a ' Vöbf Sur Ijocbften ^ccrfcbnft uut) ju beten

«Ä J SjWwn (S. 9980 ; fo

ö«j)prf.
öUe Rechte £tepet ge3ogen

werben, ot;ne welche ftcb bte offentlw
cbe -^errjcbaft (0 nicht führen lafjet,

ba£ bte offentlicbe XÜoblfabrt nacb
Vermögen beforbert werbe (§,980*);
folg(id) fcomrnt bemjenigen, welcher bte

bürgerliche ^errföbaft aueübet
, bas

Äecbt 3» ,
«ließ basjentge fefi 3ujegen,

was »bm 311t Erhaltung ber offentit*

eben XÜoblfnbrt erwae beantragen
(cbewet.

§* iö4i.

©Je©«*
^

§Beil eine lebe ©efeflfefjaft , folglich auch
jpalt (5(* cm <gtaaf, if)cc ©efeije galten mufj , nnb ißt

fl lcn

U
1)1,0^ eri)t®effSe jn sef*en juffe^et ( §. 046.)

}

fö tft bte Gewalt töefege 3U geben, ober

baß 3u’d)t ©efe^e ju errichten, benen tTJa*

jefJaterecbten wuwtym ($. 1042.;,
©eroivetien. »eil fiel) feine (frefege offne

SßerBinblicftfeit gebenefeh taffen ($. 39.);

ntug man tl;nen, wenn jte nicht fb be#

febaffen flnb , bafj t^nen nicht bureb
bte ^recution, baß ifl, trenn man einen

mit ®en>«lt anfrci&t baß ju tfcttn, rnass Be#

fohlen
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fotjlen ift (§. 1029.) , (Bnüge geleitet

werten bann, fölebe urtb (o gtofje

©trafen ant;angen
,
welche ber Ucbet#

ttetung, fo viel es ftcb c^un löffet , 3«
(teuren t)wl&ngltcb ftnb* ©araus Inffct

ftd> verfielen , b«f es noch beine (Befeg£

(byn, wenn ber (Dbethetr nur unreif

get, was von ben Untetthanen gefdhe*

hen, ober nicht gejehehen fbUcv nicht

aber hirt3»f»S^/ bajj btejentgert, weh
che bas (Begentheil thun würben^

©träfe bavon tragen, ober mit (Be#

walt ge3wungert werben (bllttn ‘ in»

bem t>ie Untertanen bureb eine folche 2Bif*

lenserofnung nur böcb|tens ihrer Pflicht er»

innert werben. 3u3hicb a6er lafjt (ich teieftt

ernennen , baf bic (Brunbgefegc nicht

ber einem Regenten 3utommenben (Be#

walt (Befere 3U geben unterworfen

§. 1044.

SBeit ber -D6etcrr feinen 2Bi(Ien burd)@üe» ©ä£

fef$e funb macht, was Die Untertanen tun,

ober nicht tun feilen (§ 1043. 39.) ; fbrJjJJL
bommt auch ihm bas Äecht bie <Be(e#

fl£„;

ge aus3ulegen 5» ( §* 7940* ©erowe»

gen mu§ man in einem 3wetfelhaften

(falle bie Auslegung von ihm haoen>

welche bie avthentifche (avthentica) ge»

nennet ju Werben pfleget. Allein bic(Brunb#

gefegr bann tt nicht auslegen*

S&fefc » $• 1043*
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§. 1045.

äSorn £in (Bcfeg wirb abgefcbaft
,
wenn

Siebte funh gemacht mich, haß ee hie Untertanen
®eK<ie niefei mehr »erbinhen fod. 2Beil hie 33er.

fefiaffeti
binotiebfeit , welche ein menfcblicbco ©efe$

unh ju ft«*/
non hem 2Biffen beo ©cfcijgcbcrs abf>an<

»trau* get
( $. 39.) ; fo Hann ein (Dberberr

,
web

h«n. ober ein (Befeg gegeben ( §. 1042.), nach
feinem (Befallen es auch wicber abfebaf*

fen, fofglid) gebort bas Xecbt (Beflge

ab3u{cbaffen unter bie tTlajeltaterccb*

tc($ 1041.). Unh weil ©efege anhecn eben

fo »iel ift als hie alte» aufbeben, unh anbere

an heren ©teile bringen; fo lieget in bem
Äecbte (Befere 34 geben unb 4b3«fcbaf*

fen aueb bae Äecbt (Befege 34 anbern.
hingegen weit hie natth liebe Sßecbinölicbfcif,

welche »on heni ölaturgefe^e entfpringet ( $.

39.), unneränherlicb ift (§. ?8.)j fb fcott*

nen bie ETaturgejege nicht «bgejebaffet

werben.
§. »046.

aßonhem Sie 23egunfligung (difpenfationem)

SBegfin» nennet man eine in einem befonhern §alle
fit«un0$9 gegonnete ©rlaubniß ju einer im ®efeß »er.

botßenen Sjanblung. Saijer weilbegünjligen

fo »iel i|i als ein ©efefj in einem befonhern

Salle auffjeben, ober iemanh »on her 33er«

binhliifefeit haju befreien; fo femn ein Df
berberr bey bert (Befegen bcgunfJigen,

unh folglich gehöret bas Äecbt 34 be«

gunfligen unter bie HHajeffatsrecbte:

»»cl.
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»efdies jebod) ftcb auf bas naturgefcg,

wegen ber Un»eiäubet(icbfeic ber natürlichen

SÖerbinbficbfeit ($.38.)/ nicht ausbel;ne»t

laflet» VÜenn bemnacb ber <Dbet|>ert

eines unb bas anbete inlaffen mu§,

was wibetbas Hatumcbt jitetcet,

lafjec et cs nur ungefttafe ^trrge^ert*

$. 1 047.

iBine ^Tbc^bcgnabigUttg (privile-Bonbetn

gjum ) ijt eine (SctfceÜung eines Üiecfofes , es ^ie^te

mag beja^enb, ober »erneinenb, es mag einer, ^e^de#

ober meutern «perfonen, ober einer gewiften ftpabi*

Orbnung »on ieuten «etii^en fetjn , beflett ijunfl ju

anbere ermangeln muffen. ^ifonber^eit nennt eJt^eilcn.

man ein SanuUenprnnlegium, »deftes ei.

«er «perfon unb allen tfcren ’^bfömmlingcn

erteilet wirb. 2öer eine grei^eitbegnäbU

gung f;at, fceift ein pttvtlegittet (privile-

giarius, privilegiatus). SEBetl btircfo bic (Et*

t^cilung ber «prioilegien anbere »erbunbet*

»erben ju leiben, ba£ ber «Pritülegiate feine«

Rechtes frof) »erbe, unb nichts tfrun bürfen,

»as bemfdben üumit'er iff; fo ftrtb bte ptif

wiegten in ber Ül?at (Befere, folglich

»eil bie ©emalt ©efelfe &u geben bem Ober*

berrn jugd;ör«’t (§. 1043.), unb iljm auef)

bas Ütecbt 5a begünfiigen bei; einem ©cfelje

jufichet ($. 1046.), »debes bet; «prtoilegien

gMat§ finbet; fo gehöret bas Äecbt pti*

wiegten 5« ettl>etlen unter bie tHaje#

(iÄtsrecbte. ÜBenn aber bie «pdoilegia

nad)©utbefinben beS Dber&crrn gegeben »ec

Q3 bb 3 een,
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I>en / unb es affo auf tf>n anfommt
, wem,

unD unter Welcher Sebingung, et <priöilegia

rrffatten reiß; fö Kann bet (Dbetbett bie
Privilegien entwebet auf eine Seit,
eben auf lebenslang, unten einet ge*
wiffen -Sefcbwecbe

, unter einet gewtf*
fen^ebrngung, fonbetlicb bie 3U et#

füllen möglich ifi, ober auch umfönfl,
ja unter einet gewiffen ©traf«, j. (£.

bap es bey einem tttijgbtaucb, ober bey
finet gewiffen Ct>Ät verlobten geben
folle, geben, ©eil aljet übrigens bie 6f«
fetttlicbe ^Bo^fafjct bas fcöchfie @efe<$ i|l in
einem ©taat C$.976 ); fö muffen bie
^tevbeitsbegnabigungen auch nur um
bet öffentlichen WobTfabtt willen ge*
geben werben : ©eilten fte folglich 3um
©ebaben bet Äcpublicf, ober vieler
23utget

, ausfeblagen
, fo Kann fte bet

(Pbctbett wiebetum aufbeben,
„ $ 1948.

85*2 We ®etW'nbK*f<tt ifjren Slachbrucf

Sa J?"
.kt ©trafen $at ($, 35. 9?.)i

unb Des lö &te ben (gelegen angebang*.
tc ©trafen vollzogen werben, iöerome.

(t?« gen ba fo welfl bie spdtat« als öffentlichen
©erbrechen auch muffen gefirafet werben

(
$.

1039.) 5 fb gebotet bas Kecbt 3« fita*

fen, unb bie ©trafen 3U beflimmen 3«
ben tnafefiatßtecbtett, SBeil nun bie

©trafen entwebet Uebel be« ©lüefs, ober bes
|cl6e<J finb ( $. 93,) i fb befiehlt fte in ber
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Beraubung beffcrt was ictmnbcs cw

den ifl, unb in einem verutfaebten

Jietbeefebmetgen ,
fofglid) tonnen einem

alle torperlicbe ©adxn , <f5elb, unb <xb

le 2trten ber Rechte A
unb eben Deswegen

auch Privilegien, entweder anf ewig,

ober auf eine gewifle 3elt 3m ©träfe

genommen
,
bet Pctbtedxt tann un*

ebrltcb gemacht
,
tmb an feinem Sieb

be auf allerlei XÜcife hart angegriffen

werben: weit btt Sluoübung bets ©traf*

redifeeü in ber ^at eine Sßettlieibiguna nii.bce

biejenigen ift, tvefdje ben 511 beleibt*

gen ^abeit (§.9°. 9 ?-); f© *attn man et*

nem bas J^ebett fclbfl 3»r ©träfe nety

men ( $. <?40* 5>emnad) ftiib bie H©beß*

ffrafen vor ficb fclbfl nidx unerlaubt,

ja
,
wenn fiel) bie tTliflctlyaten nicht

anbers abwenben taffen ,
firtb fte er*

laubt. Pa3 Ovcd>t lebeneftcafen an beit

Uebeltljnfetn \n voaflcecfcn fjeißt baß &echc

bee ©dwetbtee, ober baß Äed)t übet

j^cben unb Hob ,
weltbeß boeb ober ttod)

weiter ge^et , in fo fern es nämlid) basfSJeAt

ber Untertanen leben ber $obe$gefaf>r blofj

ju (Men , wie wn Stiege gcfdwfcet, mit un*

ter pcb begreift.

§'* 1049.

«Beil bieXPiebe.rvergeltung «ine ©leid)«
»J

fjeit ber Olatbe ift, ba einet fo viel Ucbel lei-
,s

'

Djfe,

bet , alß et gegiftet tynt, unb biefe an ißt. ^,nq djc

felbft, «ln unerlaubt, in ber Uueä&ung fceo £tt«fen
' 1

55 b 6 4 ©traf auf bi«
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lieber»

»crrtd«

tun« ju

fe(>en Ja*
l>e.

Sfrafrecfrtes
, nicfrt in S3efracf>fun« ju \it*

J>

cn iß ( §. i S 6.)-, fo iß auch bey bet 23e*

ßtafung bet privat '> unb öffentlichen
Verbrechen nicht auf bie wiebetvet*
geltung ju febeft, fönbetn man muß
ben Verbrechet 3ut Strafe halb mit ei*
nem geringem Uebel, als et 3itgefuget
bat

,
belegen

,
wie es bet i£nb3wecl?

bet Strafe etforbett f §. 94, ). äus eben
Der Urfadw iß mjfb ein Uebel an ftcb jelbß
ttiebt alfo bejehaffen

,
baß ee geßtaft

werben mäße
, unb bet Regent bee

Staate l;at auch ben €ob einee Uebel*
tbatete nicht 3U (einet 2lbftcbt

, fon*
bew vielmehr bie .öelcibigung (Ö wohl
von einem ieben, ale auch von bet Ke*
publicf, ober allen 3u|ammengenom*
wten ab3mvenben*

$. 1050.

5jf
*>»« SOlenfrben ton Sßatur fein Dvedif

«rn f(
* §u ffrafen (jaben, außer nur wenn n>ircf (icf>

treroen ll
ne ®fM%«ng tieferen iß (§. 93.); ß>

fönnc. tonnen bie innetlicben -^anblungen,
wenn ß'c nicht äußerlich ausbrcchen,
nicht geßtafet werben» Vaber tarnt
man auch bet jßtthümet halber nie*
ittanb beßtafeit

,
aber bie 2luebreituntt

bce jfrtthume Iß
/

fonber(id) wenn man
eu »erbosen fcnt, welche mit Strafe be*
leget werben tann, Verengen tvetf bie
CBotteevetleugnung unb bet iDeifmue
ebenfalls ^mfjutner fitib , fö ßnb fte bet

Strafe



Von be« tttajeftStsrecfuen. j6i

Strafe nicht unterworfen; a&er bie
Ausbreitung btt Arbeitete?, iDeißerey,
u»tb anbercr bet Religion ^uwtberlaiu
fenbett jfcrtbumer tarnt mit Bttafc
angejeben werben* SS3eil es eben fo t>tef

«fs eine ©träfe iß
, wenn iemanb aus einem

©taate meiden muß; fo muß mau nicht
c^ct 3» tyattcttt ©trafen febreiten

,
als

bis er enrwebet bas iLanb rtiebt tau«
meu

,
ober von ber Ausbreitung bes

^rrtbums nicht abfteben will* Unb bie

Sßerrodfuug aus einem ©faafcjß aueb gewiß
feine leichte ©träfe, fonberlid) wo es einem

febtner wirb, anberswo fein ©lücf 5» ftnbcn*

§. 1051.
S)a man bas SJecbt bes 95egräbnif|eS ber

$0?cnfcb§ejt fcbulbig iff 824. ), unb biefes

einem jur ©träfe genommen werben fann (§.

1048.), ntib es überbem ßd) $um ©trafen
reebt gut febiefet , baß ißr Anbencfen erßal«

ten werbe, in fo fern ftc jum Q5ct}fptel bienen

follen ($.9?.); fö tarnt man bie ileicb*

namc berer
,

bie am Ä^cbru gejfraft
worben ftnb

,
gar wohl 3ut offentli*

eben Bebau unbegtabcit liegen laffeit*

3a aus eben ber Urfacbe wirb bcnenX>er«
achtern bet Xeligion

,
unb bettenjeni«

gen, welche ftcb fetbfi, ohne baß eine

Urjäcb, bie ihnen nicht jujurccbnen
Ware, 5. (£. bie 3Haferep, Unßnnigfeir, ober

©cbmermutß, angefubtet werben tonte,

bas ileben genommen haben ,
3»r

95 bb 5 Btrafe

DB man
jcmnnb

jur6fra*

fe bn$

©taräb*

ni(i »er«

faqen

tonne«.
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©Srtafe bas JScgeabniß an einem ebt*

lieben (Dtte rerfaejt*

i 105».

Oft Sa* 5B?eif ein öberf;evt bie groben iLaffet,
^«r (je* ober fcbanbUcbe Cbaten (fcelera, vitia

•oertten
ĉcda ) in bcr Sfapuhlitf ju bufben nid)t fdjuf-

fiünnen. #3 'I*/ fonberii* rno ju befoirgeii ßefcet , baß

fte immer meß? unb titelt itbcrfjanb nehmen

(§,1024.), ober mentt fle bet cffentticfoeit

SÖofjlfaijrt einigermaßen jumiberfaufen (§.

976.); iöfcanrt eV fte, wie »erbieten, ab

fo aud) oefitafen , j. 2. ymrerep , 2(je«

brud), mibernntnrlidKn $8et)fd)faf, (Rottes*

lüfimmg, alijugroße Sßerfdjmenbung.

$ 1053,
^if bi« XDcnn bie (Sutbct bot Eltern einge*

ben SEta*
3°Sm werben, binnen ber^eitba hierin*

bernge/ <ln %u’
rt n0* fein eigentf)timlid)CS

flrofet 0ierf)t §aben, als weiches fie erß nad> je»

teerbem «er i^rem ^obe erhalten (§. 917. 921.); fo

werben fte' wegen bet Ctmt ibter *J£U

tetn jwav niebt gefiraft ( $. 1048.). 3«
fo ferne aber ifjnen bie Cgrbfcbaft entzöge«

wirb, auf weifte fte (leb ^ofnung machen

fönten , Jb empfinben fte in biefBr 2lb«

ftebt einiges ÜebeU dieweil ober bies-

tern bafür ©orge tragen foflen, baß ißrcÄin»

bet begtrlcft fetjn mögen ($. 892.), woi^n

fte aud) bie t»on Statur eitigep|ianljtc liebe

leitet , weifte fefbft bet) bem Sßicfc anjutref«

fen iß; fo fdnncrfjet es fic, baß bie jUnbet

her QJütfjec beraubet »erben, weicbe ße fonfl

naft
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nach ifcrem 2ibfeben befemmcn fjabcn mürben,

Unb baffer werben Me i£ltern burch bas
<£»t5tet?ett ber (£>üthct in Mm Kinbertt

gefiraft ( §» 93t )t IDicfea la^ec ftcb auf

gleite SSdfe »erflehen, wenn Mithin«
fcem wegen ber fcHiffethat ber ißltern

etwas genommen wirb, was fte haben,
obet cvwatten tonnen, worauf nicht

irrten felbfi
,
jbnbetn bemX>olct, ober

bem 2\omge ein etgenthümliches Äechc
3u(tebet, ober welches nicht 3U ihrem,

jonbern ju bes Polctes, obet Honigs
^£igenth«nt gehöret« Dergleichen ifi ber

$bel
, bas (Erbrect)t auf gcwijfe bürgerliche

SBürben , eine bürgerliche Safjigfeic ju ge*

kniffen öffentlichen lerntet« , bas Siecht Svifa

tergütijjer ju hefigen, unb «obere ^cioilcgien,

welche ber Familie »etlichen worben ftttb, in*

bem aöe biefe Dinge bie !$efcbaffenl>eif fj<*

hen, baß fie bem Siecbfe beb Obereren be*

fignbig unterworfen bleiben, baß et barübet

»erftlgen fan» ,
wie es bie 2öof}lfa£rt bet

CRepublicf etfoebert (§. 976.)*

$. 1054«

Dieweil bas ööofjl be« gementen SBefettS

bas aflerf)öd)fie ®cfe£ ifi ( $, 976. )., bie 95e» ynaDi,*

fchaffenljeit aber unb bie ©t'öjfe ber ©trafen 0«ngS*

burch beu SSÖillen be« Oberarm 6efl4nim«t
te !t'

wirb
( §. xo4&-)i fo tann her (Dbetl?err,

wenn er glaubt, baß es ber &epublic£
3um Dorthetl gereiche

,
baß bie Straffe

crlaffen , ober wenigffens geminbetc
wer».
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wetbe
, 'fie ectaffen ,

ober milberm Sa»
ju formen aber tynlanglicbe ©rünbe feqn bie

toctreflicben 2öerbicn|ie bec Elfern, ober bec

SQorfaßrcn um bie Övcpubticf , obec um bei*

Oberarm , berentroegen eine (Erlajfung, obec

SJfiiberung bec Strafe eben fo »iel 0(0 eine

SJGBofcitljat iff ,,
welche ifjnen an ifjren ^inbern,

cbec Olacbfommen, obec 2inperroanbten ec»

Reifet wirb. ^Dergleichen finb aueb bie an»

festlichen aBecbienfte bec Verbrecher felbfl

um bie OJcpubiicf unb ben Dvegenten be$

(Staats, obec bie grofle Hoffnung bajj fte ftd)

tnsfüitftige »erbient niadjen werben. 3>aö
Siecht aber bie Strafen $u erlaffen, obec ju

»eeminberu wirb bas .Segitabiguhgstecbt
(jus a^gratiandi) genennet. Sinb bicStra»

fen beceits im (J3efe§ beflimmet ; fo iji bie

J23eguabigung fo gut als eine Vegtwjligung

( J. 1046 ), unb bas Siecht nu begnabigen ifl

unter bem Vegünjtigungsredjte enthalten.

§ i°55*
Sßonbem iEine ZnHage, obec Untetfücbung

chulii*
Wttb aufge|>obert (accufatio, vei inquifi-

fl lqe

J* tio aboletur), wenn Übec bie ?9li(jet(}at , be»

aufjub«« rentwegen iemanb angefl.aget wirb, feine Un»

ben. terfuebung angefMef , unb folglid) btefer

entweber o^ne alle (Erfäntnil? bec Sache, obec

ha bie Unterfucbung nod) nicht geenbet i|T,

«US bec bec fcbulbigen ^ecaus genom*

men wirb. So ifl nlfo bie Aufhebung
einet 2ltt£lage eine ISrlaflung bec @tta*
fe in einem zweifelhaften ^aUe. 2Bamt

nun
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nun unter bem ‘Se'gnabigungsrorf'fe bae £Rcd)t

eine 2lnflage auftufcefcen mit begriffen ifi ( §.

1054.); fb fcomtmbem ©berhetrn bae

2Ucht 2tnUagen auf3ut>ebert 3«»

i°5 6 -

Sßen ber 9luf(>ehung ber Auflage ift bas? g$on ber

T>ergef]en bee vorigen Unrechte (amne- £*ergcf*

ftia) unterfdiiebcn , als welche- ein auf ewig fu 'tgDe$

befchloffencs SSergcjfcn bes getanen Unrechtes
JJJSJj,

unb verübter lajier ifi. ©alwr wirb cs auch

bas (Befeg bee t?ergefjens ( lex oblivio-

nis) genannt, ©crowegen tann nientanb

wegen bce gefcbel>enen angeilagt, unb
auch nicht gefiraft werben ,

wenn ein«

mahl bae Ipergeffen bee vorigen Um
rechts fefie gefegt worben ifi, ©a bas

SBofü ber Üvepublict bas fjod>|ie @efefe ifi (§.

976.)'» fo muß, wenn es bes Staate
X>ottl?ril ifi

, 5
- wenn inan bureb baS

Sßergeffen bes vergangenen Unrechts gewijfer

vermutete , bafj nicht neuen unb noch großem

Sfcür unb £f)or eröfnet würben/ ober wenn

fie weit ficherer jur (Snbfchaft fomnien fönn#

ten / bafern man bie Strafe erließe
,

als

wenn bie fcbulbige gefirafet würben
,
bae

IDergeften bee vorigen Unrechte natur«

liehet VPeije erlaubt
,
unb ber ©ber#

herr, weil bies eine 2lrt ber (Erlaßung bec

Strafe ifi, folche 34 leijien vetmogenb

fe'yn, (Es läßot tief» aber leicht »evjiefjen,

baß, wenn ber ©betbett in einer Äe*
bellion bae X>ergeffen bee Unrechte 3U#

gefiehet,
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gefielet,, «ßwo Meß nämlich burcb eine litt*

terhanblung gefdiicht, boß bcr Triebe mieber«

»m f^rge|le(lct werbe, unb eg alfo feine .Strafe

von einem Sßerfrage hat ( $. 76 ), fbiches

nicht ferafc bet 4,ctt\cb<xft gepxbe.
$. 1057.

Sßünbetn iDas Äecht Abgaben aufsulegert,
Siebte weldteg Dem Ober^errtt jufommt ( $. 1057.)/

Sf/" gebotet untet bte tttajejiatetechre*

Den, unb £»but (jeiffet basjentge ©clb , welches für

»ott bef* unbewegliche @adjcn
, für beträglicbe, füt

fenttet* gewijfe befejfene ©ütljer, für einen »ortheil*

fa|ebe«
|a^fn Ruttel, Ober auch für ben $opf, um

tunnen &*e *aßctt 6cc 9vfPl,blicf 5« tragen
,

geja&let
J *

wirb. aber <ß Pas ® e^/ fo aus eben

Der Urfacb für SBaaren unb Bachen, bie »er*

jehret werben, für ’Suhrwcrcf, unb wag bie#

fern aßen ähnlich iß , entrichtet wirb. £>a*

j^in geboren aud) bie öffentlichen (Beleben*

<*e( munera publica ) ,
wenn bie Unterfha*

«en, fo feine 20ürbe baben, bcs öffentlichen

Stutens wegen »erbunben ßnb etwas um*

fonfi, ober and) mit ©chabctt ihres (Eigen*

tbums, unb auf ihre eigene Soften ju tf)un.

^Dergleichen öffentliches ©efebenef iß, wem»

man perfönlidte (Eitiguartirung ber BolDatcn

£at ,
ober S&otmunbfcbaftcn verwaltet. (Es

iß aber offenbar , baß bie Utibutc unb
öffentlichen (Bejchencfe ben 'CÜerth un*

beweglidbet Bachen verringern, bet

gott abet ben pteiö bet Bachen etlj)o*

SDataus folget abet , baß man mit
w r*.
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2lttftegung neuer Cttbute, öffentlicher

töefchencte unb Solle behutfam »er#

fahren muffet

$. io$8*

(Eine CoUectc fjei fjt @elb , welches twn iöonbem

ben Bürgern ju einem befonbern ©ebraud), Siebte

j. (£. jur (Erbauung einer Kirche, ober ju ei« ® olIf
.
cfc|'

«er 93ranb|ieuer, ober bie Firmen ju ermatten,
**

gefammlet wirb. 35a bie (Eoßectcn btc 9vc«

publicf mittelbar angelten ,
in fo fern alle ver«

hunben finb einzelnen ^)erfonett/ oberbefon*

Dem ©efeßjcbaften ju Reifen (§, 975«)/ unt>

wenn bieg jum 93efcuf ber ^lusmärtigen ge«

febiefjt, bas ©elb aus bem @taat gefchlep«

pet wirb, unb bies folglid) $a|ien finb, tuet«

d)e in bie Siepublicf einen ©injiufj haben ; fo

gehöret bie Petflattung bes Äechtß 31t

collectiren »ot beh<Dberhetrn($*ic>57t),

unb tarnt folglid) bas Äecht 3U collectw

reu ol;ne bcffeit iEtlaubmff nicht aus#

geubet werben* Uno obwol ©oßccfett

mit Tlßmofcn nicht ju netwecbfeln ftnb, ber«

gteid>en «in ^rinatmann um fein ©lenb er«

fraglicher ju machen, in welches er etwa burch

eine unglttcflicbe geuersbrunjt , ober burch

anbere jjjeimfuthung geflütljet worben, famm«

let
; fo tann boeb ber <£>betl;ett baruber

bie (Sinricbtung machen, breweil if>m

bas Äecht über bie 2lUmofen 3u rerfu*

gen3ufieh« ($+ ioaa.), unb biefe un#

rer bie Abgaben bet Äepublict ge3ah#
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Jet werben muffen, welche bie &epu«
blief mittelbar önge^en»

$• 1059.

33on b«m ÜBeil ber Ober^err forgen muß, baß es

nicht an genugfgmer guter SRun^e fefcle, unb

«!rl
en ^ &'<(* nicht »erfäffdief werbe (§. io?6.);

Sn.
jo gehöret bae Kerbt münge f&lagen
3tt laßen unter bie tnafeffatereebte

( $
1042.)/ unb bem (Dberberrn ficket
auch bae Kecbt 3U bem aufferltcben

XCertb (b wol;l (einer eignen, ule frem*
ber ttlüngc 31t beflimmen, wie er ee
bem Xüobl bee ©tuatee gemäß 311 fcytt

erachtet. 2ßenu fcblimmer Seiten wc*
genberttTTungen, fb uue geringer XXi<xt

tecie verfertiget (mb , unb entwebec
einen geringen

,
ober faß gar feinen

SDettbbaben, ein unmutiger aujjerlu

cber X3Qertb beygeleget werben muß;
jö muß ber 0bcrl;err, baß nicht eiele

SSiirger an Kettcljiab gerafften , wenn bie
elenben feiten vorüber finb, fergen,
büß fie mit guter VTimge vertuufebet
rverben.

fl. 1060.

SQon bftn (Sin öffentliches 2lmr if? bie 93ertt>af*

tung gewißer ©efebäfte, welche »erwöge ber

Kiin, ärgerlichen frwfcbdft außgefnftref unb jur

ter 511
&i>ß(fretfiing gebracht werben mtf|feu. i£s

»er««* verwalten atfo nicht nur diejenigen ein
bea, offentlrcbee 2lmt

, welchen ber <£)ber*

\)ttt bie 2tuoubuitg eines gcwtffen

Kecb*
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Rechtes
, c

fo 3Ut bürgerlichen -&ett«

febaft gehöret, auftragt, fonbetn auch
hie

,
beten SDienfi er ftcb entwebet

fcXbfl, ober jene in bet .SewerflelU«

nung ber (Befcbafte bebienen* be"

fonbere aber nennet man btejenigen bie (D«

btigfeit (magiftratus), welchen ber Ober«

§erf gewiffe Steile ber ijerrfcbnft auejuitben

»erliefen (jat, begleichen (Tnb bie ©tabtobrig«

feiten, bie Üvegicrungen unb aud> bie Dticb*

ter (
$. 1028.)- SDa ein Oberfjerr bie^err»

febaft »or (teb fclbff allein nicht aneüben fann,

fönbern folcbee jum tfjeil burd) anbere tljun

muß, folglich bie (Dbtigfceiten unb &icb«

rer in feinem tTafymm *hurt /
wö8 ße

rbun ,
unb überhaupt alle bie

, fö in

einem öffentlichen $mte flehen ,
niebte

anbere auefubten ,
ale wae ihnen ron

bem 0berherrn befohlen worben; fo

flehet bem (Dberhertn aud) bae Äecht
3U (Dbtigletten unb Richter eitt3ufe«

gen, unb überhaupt öffentliche 2lem«

rer 3U retlevben. Uebrigen«? hanget ee

ron feinem tbitlfcühr ab, in wteferne

er, wae bie kleinem 23ebienungen be«

rrift, benen (Dbrigfcettcn
,
ben Äicb«

rem, unb welche anbere 2lemtet rer«

walten, bae Äechr rerflatten wolle,

unb unter welcher 23ebingung fölche

3U »ergeben* (Ee erhellet aber leicht, baß

biefe (ich ifjres CRecbtee nitht anbere hebiener«

nat.u.Väldfemcbr, £cc fön*
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Forme», «lg fo fern es »on hem 2Bißen hect

Oberfjernt abhangef.

§. 1061.

§8en bcm Unb weil Sitel unb Drang an ftch QMofj«

h
nun9ett t)erer l,m ö ‘£ SK^publirf/ ober um bie

^ana
Un& ^erfon &cS öberbcrfn wohlüerbienten Sftan#

oberl/ut* Mec (tnb (§. 1041.), woburch bie Unfertig«

uerlic&e wen ficf> wofclberbient $u machen tcrbunbe«
SBötbett werben C$.35); fö gehört bas &ecbt
£«W* £itel unb Kang 31t erteilen unter biew

* itTajefiatsrecbre 1042.). 2)a abec

biefe and» mit öffentlichen Remtern »erfnüpfef

flnb, in fo fern Diejenigen, welche folche rer»

walte«
, ftch um bie Oiepublicf wol)l nerbient

machen
; fo fjaben ballet bie Dlömer bie offen«

liehen Remter , welche eine SBurbe mit ft#

führen ,
^renamter (honores) getrennt-

§. 1062.
3Bie Die$ SBeil bie öffentliche £>errfchaft ber öffentlf«

then 2Bo(jlfabrt gemafj ausgeiibet werben mufj

htV
UÖ#

( $• 976-) ; fo batf ntemanb ein offentli*

cbes 2lmt gegeben werben, auffee ber
ba3U gefebiert tfi ,

b. i. ber nicht nur
genugfame Kräfte

, folcbes recht 3«
verwalten, fbnbern auch einen befian#
bigen unb utweranberten XX)tUen bat,
fblebem gehörig rorjuffeben

, folglich

muffen bie öffentlichen 2lemtcr nicht
»erfauft

,
ober an ben meifibietenben

»ergeben werben, unb es ifi auch nicht
3U bulben, ba£ biejenigen, wiche ent«

webet
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weber 2lemter erteilen, ober bem ©«
berberrn tüchtige pctjbncn votjcbla«

gen, ober votfiellen jollen, von benen
bie um ein 2lmt anbalten

,
(Befäcndc

nehmen bütfen. S>cro»negen Da man cs

taet jLafiet bes (Erfcbleicbens (crimen

ambitus ) nennet , trenn icmanD ftd> für

(Selb
,

ober Da ec auf eine anbere unerlaubte

SBeife bie Btimmen befiodjen fjat , ein offene*

liebes 2hnt, ober eine bürgerliche SBtttDe ju»

Wege bringet
; fo muß bas jLafter bcs

f£r|cbletcbens nicht gelitten, folglich be?

firafet werben» 3a wenn betjemge,

bem bic Uebertragung eines offentlis

eben 2lmtes anbefoblen tfi, ber&epu*
bltcB bureb tErwablung eines unwür*
btgen fblltc einen Bcbaben 3ugefüget

fjaben, jo iji er verbunben fblebenju

erjegen ($»270.)»

§. 1063.

jDer wirb von feinem 2tmre abgefe* 5801t bet

tjet, Der beflen wiDer feinen SBiilen beraubet -Mf«*

wirb; ber wirb aber fufpenbiret
,

toeb
||

n
|'

tfeem verboten i|i eö auf eine gewiffe ,
ober

unbejiimmte geit $u renralten; ber wirb <£d a{,

feines iDienjles erlaßen, bem ber Ober« ftingroin

jjerr auf feine Q3itfe bergejialt wiflfafjret, baß 3)lw|ie,

«c nicht rerbunben ifi folchen länger ju rer»

walten, ©ieroeil bte Xterlevbung eines

2lmtes bureb einen Vertrag jwijcben

bem, ber bas2lmt verlebet, unbbent,

bem man es verlebet, 5« Btanbe ge?

§cc 2 braeb*
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bracbt wirb, vermöge welches jener biefem

bie SQerwaftung, ober Söollfirecfung gewißer

©efcbäfte aufträgt ($. 1060.), unb einet»

@o(b »erfpricbt, btefer aber ft* anf?eifcbig

macht, er wolle bie ©efcbäfte fleifjtg »erwal*

fen, ober jut SßoHftrecfung bringen
( §. 43 g.) j

fo tarnt memartb o^ne tßmwtUigung
bes (Dbetberrn ober beflen , ber von
ij?mbas Äecbt l?at ($.341.) von fei«

nem 2lmte abbancten
,

er tarnt auch
beffen nicht entfett, ober bavott fafpen#
biret werben ol?ne rechtmäßige Urfa«

the, j. (£ wenn er es nacblafjig, ober
betrüglicb verwaltet h^te ($. 442-)^
ober auch wenn es 3ur ©träfe feyn

föll (§ 1048.)» @0 i ft bann flat, bafj

bas Äecbt abjufegen
, ober 3« fufpen«

biren
,
ober bes 2lnttes 3Ü entfegen an

fiel? felbji bem «Dber^errn 3uftel;e*

f. 1064.

IDas &echt über heilige ©acben (jus

circa facra, ius facrorum) t|i ein 3\ccbf über

biejenigen 3)inge , weltbe pm ©ottesbienff

unb $ur Äirttoe gehören, Verfügung ju ma«
eben, ©ieweil bie ©orge für ben äufferlu

eben äjfcntlicben ©ottesoienfl bem Dber^emt
oblieget, 5. (£. baß Streben gebauef, §eflta.

ge bejlimmet, öffentliche lejjrer beffeffet (

§

t

1014.)/ unb baß folglich (jeilige ©acben
recht gebrauchet ($. 1025.), unb Äirchenf#.

eben recht eingerichtet werben ( $. 1026.)
; fo

tommt bem (Dber^errn einiges Äecfet

über



Voit ben trcajef?«tsted>te». 77 $

übet bie heiligen Sachen 3U* 2Beit ftdj

ober bie £)errfd)aff , mcfcttc aiie baju gehört«

ge SJlecbte , folglich auch bas Ülechf über bie

^eilige Sachen in fid> begreift , in SOlachf«

tfjeile jerjtücfen ($.983.)/ unt* biefefbe auch

ftch t^etCweife übertragen fäflet C 982); Jo

ift auch bas&echt übet heilige Sachen
von bem weltlichen trennbar, unb es

tann ftch folches bas Dolct entwebet

Jelbft Vorbehalten, ober es tarnt auch
einem befonbets ubetlaffen werben»
Söeil biejenigen 2)inge, weldje man jum in»

nerlicben ©ottesbienffe redwet , unb welche

tn bem aufferlicbeit mit ißm auf bas genaue«

fte »erBunben finb, entweber auf erwegenbe

Sälje »on ©Oft unb feinem 2Biflen, ober

auf ausüBenbe @ä($e ton bem was man 51t

tjjun fchufbig i|J, in ft* faffen ($, 17 8.)/mm
aber nid)t befohlen werben fan

, bafj man et»

was für wafw batte , woran man nidit burd>

©rünbe überzeuget ober überrebet ijt ; fö

tann bas Kecbt über heilige Sachen,

fo ferne es utfprünglich be? bem T>oU

efe ifi ,
ntebt auf biejenigen Sachen

ausgcbel;met werben, welche 3um im
«etlichen (Bottesbtenjie gehören, unb
un3ertrennlich mit bcmfelbcn in bem
auffcrlichen 3ufämmen hangen ,

auffer

tu jo fern, um Unruhen ja netinciDen, cit

ne in ber Kirche entjfanbene Streitig«

teit vorläufig 311 entfeheiben ift ,
bamit

iebermann wiffe, was öffentlich geleitet wer»

©cc 3 ben
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t>ctt foffc, ober was gewif|es feji gefe*

t?et werben mu§, 5. (£. Daß einem iegli«

eben, boeb o^tic Schmähung unb Verfolgung
fces @kgentf)eil$

, frei; gelajfen n>irb feine

Sftegnung rorjufragen
,
unb mit Veroeis#

grünben $u »ertjjet&igen, ober baß man »oit

Dem, mas in ©treit gejogen ifl, in bem öf*

fentlicften ©ottesbienfe gan§ unb gar (Tille

feftroeigen fode. VOas aber bicjerttqert

sDinge anlanget, welche in bem auffer*

lieben Sottesbienjle bem innern unbe*
l^)abct auf vetfebtebene 2frc gefcbcbeit
tonnen, jö b«tes hine 0ebwierigfeit,
baf ber

,
jo bas Xecbt über heilige 0a*

eben \)<xt

,

nacb (einem belieben", wie
er glaubt, bajj es 311m .Bejleu bes
Staats ober ber Xircbe ausjcblageit
werbe, baruber 31t verfugen in bem
Staube jey ( $. 976»)* Unterbejfen ba bie

bürgerliche j^errfdiaft nacb bem ©nbjwecf bes

Staate! abgemeffen merben muß (§. 930.);
fo banget bas Xecbt über heilige 0a*
eben

, was bie -i^anblungen bctrtft,

welche eine X>ethaltnif gegen bie Xe*
publtcf tyaben, ober bereu X>oU3ie*

bwng beit weltlicben 2ltm notbig hat,
unb in jo ferne bie Xircbe ben bür*
gerlieben 0cbu<3 erforbert, allegeit von
ber bürgerheben ^errjebaft ab* SBeil

ber Sfagent bes Staats 511 ber Veobacfttung
ber ©runbgefeije »erbunben i|l ($.934.);
fo folget , bajj er

, wenn bies unb jenes
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in einem (Stwnbgefcge t>on ben i)ciiif

gen jDingen bereits fefic gefeget wer*

beit, 5. ©. ba§ feine üKeligion foß gebul»

bet »erben,, »elcfoe son bet, »oju ftd> bas

Sßelcf bekennet, unterfdiieben ift, ober bafj

ber Üvegent feiner anbern Oleligton jugefban

fetjn foß, an betgleicben gebunbeit fey*

©teilet aber fein ©cunbgefelj tm 2öcge, bag

et nun tiatf) ©cfaßen banibec anjuorbnett

59lad>f ^at , ms er »iß
; (0 tarnt et eilte

ieglicbe Religion im ©taate bitlbeit,

wenn fte nutbem bürgerlichen Sußan«

be mehr 3titctbet i(t, uitb bie «Scbitt?

gung votjebteiben, utttet welcher et?

fte bulbeit will*

§• 1065.

3>aö Sfacftt über bie eigettt(>ürolicf>en @a< ^oubetn

eben ber Bürger bet öffentlichen 2Bof)lfa&rt

falber im Sftotfcfaß &u uerfügen nennet man
9

'

llt&uw

bas votjuglicbeiEigetttbum (dominium u„ö

eminens)
;
baS 3vecbt aber aus eben bet Ur* 3Äac§t#

facbe im §aße ber Olotfj über bie ^erfonen

ber Bürger felbff ©inriebtung &u machen

fjeijfct bie vot3uglicbe tTTacbt (
poteftas

eminens). S25e^bee? jufammen , nämlid) ubee

bie ©aeben uub ^erfonen , iff bas t?Ot3ug*

liebe Äccbt (jus eminens). ©cro»egen

fcommt einem (Dbctberrn bas vot3ugli«

cbe i£ictetttbunt unb fcBacbc
,
ober bas

t?ot5ugticbe Äecbt 3U ( 5* 976*) >
^ey»

bes Kccbt i(i ein Xecbt in bet Horb,

tmb bat nicht el;et (late, als wenn bet?

©cc 4 (Sebtawcb
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(£>ebrauch beflelben bas eingige tttittd
bie offentlicheXVohlfahtt in einem ftch
eteignenben^alle 3u beforbetn ifi. 3>a
nun bie ^eiligen unb Äircbenfacben einer be*

fonbern .Kircbe gehren , bereit ©lieber 525ür#
ger ftnb ($.1026.); fö fcann bet d>bet*
l)at vermöge bee vot3Üglicben t£igen*
tl;uim auch «ber ^etltcre unb Kirchen*
fachen Verfügung treffen

,
boch aber

nicht ohne Einwilligung beffen, ber
bas Kecht über heilige Sachen fyat,
wenn es von ber weltlichen Kerne*
tung «nterfchieben ifi ( $ 1064.) Üüeil
bas (Eigentum unb bie £errfcbaft jroep gan§
»on einanber unterfebiebene CXecbfe finb) be-

ten feines non bem anbern abl^angel ( §, 195.
833.) ’ fo gehöret bas nicht nur 3«r
-^errjehaft

,
wenn ber König ein Ei*

genthumsherr von privatlanbereyen
i|i

, unb macht in ber -^etrfchaft fb
wohl als auch in ber 2lrt bte-^errfchaft
3U hefigen nicht bie getmgjie 2lenbe*
turtg.

$ 1066.

Ste b
?
c ^bcr,

icrf »erpfftfjfet ijl bie 9ie.

Des 5Crie>
n’* t>er üufferlict?e ©eroalt ju »crtficibi«

geö. 0e
t

n
/ Vn!> folglich bie Diecbte feines 93oIcf«,

wie auch aßet unb ieber Untertanen, mit@e.
Walt nubet anbere Sßolcfer ju verfolgen ($.

97 2 * ) > fb hat er auch bas Kecht wiber
anbete 3u Kriegen ($.98.), unb bies'ge*

höret 3« ben Hlajefiatsrechten ($
104a.)*
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1042.). (Ein folget Krieg 06er, 6er rer*

woge beet «Rechtes bee Staats gefüßret tvtcb

mit andern Sßölcfern, wird ein öffentlicbce

Ärieg genenner.

§. 1067.

ötnblich weil der ©betrete das 28oßl
des 33 o(cfs auf alle SSeife befördern muß ( $.

972. 996.); fö tann er, wenn er bas m it

23efle feiner «Burger bureb -^ulfe unb andern

Be'yffanb anbrer Polcter beförbem söölefeca

tonnte, auch bef falls mit anbemX>ob ^ '”a*

efern Bünbitiffe aufriebten, Soch uom
aj '

9\echte des Krieges und mit andern Sßölcfem

Sßerträge einjugeßen muß in dem Sßölcfer*

recht gehandelt werden.

HOaz fünfte t^auptffuef»

9Son t>er natürlichen £eljre her
bürgerlichen ©efefce.

$, 1068.

ärgerliche (Befege ßnd , die der Sott Dir«

£* Oberßerr denen Untertanen in einem 9*r

J

,<&w
**

Staate giebet. 2Da nerfdjiedne Staa«
ten unter einander als fre^e ^erfonen , die im
natürlichen ^wfionde leben, angefeßen wer«

den ( §. 977 ); fö verbinben bie bürget«

lieben (Befere niemanb als bie (Blieben

beffelben Staates, wottnn ft'e gegeben
ftnb, xvenn folglich frembe (Befege an*

genommen werben, fö erbalten biefel«

€ce 5 ben
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ben erji butcb beit XPillen fces <Dber«

X>ertn, welcher befiehlt bag es (Hejege
feines Staats fe?n fbUcn, bie 2\taft 31t

»erbinben. 2öcil aber bie öffentlid>e SGBohl-

fafjrt bas ^öcbjie ©efeij ifi (§. 976.) ; fo
muffen ftembe (Befere nicht eht ange«
nommen werben, alsetwiefen ifi, bag
burch ihre Porfchriften bas gemein«
fame XX>ohl biefes Staates befotbett
werben tonne, mtb wenn ba(fer, nach«
bem fich ber 3ufianb ber Sache gean#
bert

,
ober man ben ^trthum ernannt

hat ,
bemerciet wirb

,
bag fte icine

tHittel bas gcmcinfame 23efte 3U be«

forbern abgeben, fo mug man fte wie«
herum abfebaffen : unb Dies i|f auch übet*

(jaupt bon allen ©efe^en ju bemalten.

$. 1069.
ffißn bem ©a bie natürliche Sßevbinblichfeif unber*

wfTe her
“nbccUct) *1* C $• 3 8. ), unb ftd) fein SOlenfcb

btmjerli*
6at)0n J^tnachen faitn ( §. 42. ) ; fb muffen

eben @e* bie bürgerlichen <?jefege benen natür«

fefce ge» liehen gebictenben unb retbietenben
fi«“ o;e wicht 3uwtber feyn; folglich fcann bas

??,„ i! bürgerliche «Befer? aus bem
,
was man

bieten*
natürlicher Xüeife fchulbigifi, nichtet«

ben unb was unerlaubtes, unb aus bem, was
berbfe* natürlicher XOeife unerlaubt ifi ,

nicht

ran«
c*rte ^c^nlbigfeit

,
ober etwas erlaub«

4
tes machen ( $. 49.)- £>croroegen wenn
nach bem bürgerlichen cB^cfc^e gilt«

fchwagenb 3ugelaffen wirb, was et«

item
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tttm gebietenbett, obet retbietenbert
entgegen fiebet

; fö wirb bas n«t ge«
bulbet, entwebet baf man es «nge«
(itaft b*ngeben laßt

,
obet baß man ei«

ncm bie richterliche ^ulfe besbalb vetr«

(agt, um ein größeres Uebel obctBcha«
ben 311 vetmeiben

,
obet weil es einet

anbetn Utfäche i)albet nbtbtg iß, baß
bies gefcbebe ( § 976»). XOcnn nämlich

burth ein bürgerliches (Befeg etwas
3ugclaßen witb, bas einem natürlichen
gebtetenben obet »etbietenben (Seßge
3uwtbet lauft

, fb witb bie natürliche
^teybctt nicht mebt eingefchtancft,als
es bet i£nb3wecl? bes 0taats etbeifcht
(§•73. 93o.). ^tbennoct) <»&£r tt>etl bet Ober»
b«rc bureb feine ^ulaffung aHerbings $u ncr«

fielen giebt, baß ein anberer ben, bet ba(jan«

beln rein, nicht mit ©ctvalf ßinbern fo0, baß
« nicht ßanbefn fönte; fo folget, wenn
butcb ein bürgerliches (Befcg etwas
3ugelaffen witb, fö vetbinbet bießs
Sulaßlmgsgefcg bie übrigen, baß jle

ben, bet betgleichen tbut, nicht bint
betn fbllen

,
bas 31t tbun, was 3ttgc*

iafjen iß
,
unb habet erlanget betjeni«

ge, welcher eine folche -^anblung
*b»t, (in Äecht es nicht 31t leiben, baß
man tl;n mit(Gewalt binbete (5,46,)»

$» 1070.
SBenn bie natürliche S5er6inblichfeif nicht 33on ben

ftäftifl sciiuj i|i (ie iBcttmtfum Ott natür.
‘

litlKB
St'
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f*&en, fo

t>on ben

tiötfirli*

djen , iß«

rem 3n*

halt

nad),

Hießt un<

terfdiie*

Deo fiat).

tid)Mi ©efeijse , bie bod) In ber Oiepublicf be*

obachfet werben muffen , ju bewirefen
; fo

werben bie Haturgefoe bureb bt»3U*
gefügte ©trafen

,
aus beren giircht eine

wiHfityrliche Sßerbinblichfeit, fo noch ffnrcfec

«ff als bie natürliche, entfielet ($. 33. ,93.),

bürgerliche <£>efege, in fo ferne fte näm«
lieb ©trafen entsaften, bie bas OTaturgefelj

gar nicht beftimmef fjat (§. 39). t>«

bie 5urd)t nor ber Söofljie^ung ber ©träfe
beS Dvitfiters (§.1029.) unb eine »orgerge»

£enbe SSorffellung , ba§ berfelbe eine j?anb*

Inng werbe für nichtig erflären, ober auf^e«
ben, eine Ärafr ju »erbittben f)at ($.35.);
fo bekommen auch bie rTatutgefege bie
<öefialt ber bürgerlichen

,
in fo ferne

man iiynen in (Berichten 3« ftatten
tommt.

$. 1071.
Sonbem 2BeiI in einem ©faate bie $ret$eif ein*
SerbaU* jelner ^erfonen in 2lbftcbf auf bie £)anblung,

bürgern*
n,et*e Juc ** öffentlichen 2öoßlS

djea &(• Stören , eingefdjränefet wirb (§.9800; fö
fe^e ge* tann ber (Dberberr aus bem was na#
gen

f
Die tätlicher XEeife erlaubt ifi bureb ein

ff*’
bürgerliches (Hefeg eine ©cbulbigfceit,

(fifienbrn
ot>er ctwa® «»erlaubtes, unb aus bem

unü bie WÄ8 m<xn unvollkommen fcbulbtg iff,

tübee* ober aus einer ILiebespfltcbt etnevolh
Pflichten, tommene ©cbulbigteit machen, wie

es ber ^Enbjwecf ber Äepublict erfet*
bert($.49. 80.). 2Bas alle unb lebe ein«



7H9er b&rgerlt&en ©efetje.

$etne vermöge Der natürlichen $cei$eit burcb

©erfrage tljun können ($. 667. ) ; eben ba$

kann Der Oberere, beflen Siebte Me nafür*

liebe Sre^ctt «Der unb icber unterworfen i|1f

oud> tljun , in fo fern eö ber ffnb^ccf bes

Staats erforbert ($. 980.). üDarau« folgt,

bafj ,
wenn etwas auf vetfehiebene

21rt unb XX>et(e gefcheben kann
,
ber (Dt

betbett befehlen tonne

,

bafj es auf
bieje ober jene 2lrt gefcheben, unb es

mithin feine bürgerliche gültige ^anb*
lung fey» fötle, wenn cs nicht nach ber
in einem c&efeg rorgefebnebenen Weit
fe gefcheben* $iel?er gehöret auch, wenn
ber <Dberberr bie 2frt befiimmet, nach
welcher einer natürlichen T>erbinblicb*

feit Genüge geleitet werben kann,

ober von ihm verhütet wirb, baft

betfelben nichts juwiber gebanbelc
wetbe*

§, 1072.

2Beil 5er O&er&err bic ©orge «uf ftch (jaf, S8on be«

bafj ein lebet bureb ben siebter ju feinem nen

SKecbte kommen körnte (§. 1028. 1029.); fo

ifi leicht einjufefjen , bafj verhütet wer«
roc

jij
1'

ben müfje , bafj bie Streitigkeiten nicht ötm 3«»
3U febr vervielfältiget , unb aus einer halt aa$

Streitigkeit nicht immer neue Streb ö0".b<
.

n

tigkeiten ge3euget
,
noch auch vor (Bet JJ

rieht ins weite ^elb gefpielet werben
(«fcble»

bürfen, unb bafj babin 3» (eben fey, ben jtnb*

bafj fte einmal ibte Ißnbfebaft errett

eben»



SBo&er
bet

©runb
ju ne&*

tnctt fey,

bafi au«

ben na»

turnten

©efe&ci»

78* in, 5Ef>. »X'f , Von öer nat&tf, ß.c\)u

cheit» SDeromegen muffen bie ©tteitig*

(eiten einet ieben getingen 23eleibi*

gung kalbet in (Beuchten (einen plag
haben, bieroeil aud) bie Äfugfjeit, ober bie

liebe itii natürlichen 3«|knbe bejte^Icf, bafj

man fleh geringer SJeleibigungen wegen be«

5?riege« enthalten , nnb man öfter« um fei*

ites SBerfehen« miflen buffen muffe, bamit

man in« fünftige behutfamer ju »erfahren

lerne; unb wenn auch einem natütli*

eben (Befege fölche ^5efiimmungen an*
gehangetjwb

,
welche fchweht, ober

gut unmöglich 3» beweifen ftnb
, fo

muffen an beten ©teile anbete, bie ficb

leicht erhärten laffen, welche wahr*
fcbeinlicb ,

ober mehtentlyeils jenen
gleich ftnb, gejeget werben» S>a(jet

folget, ba£ bie ^eleibigungen, betent?

wegen man richterliche -&ülfe 3u hof*
fen, obet nicht 3« hoffen hat, unb wenn
ebt nach Vetfcbiebenfyeit bet -&anbel
iemanb t>ot bas vetfehene haften fölle,

butcb ein bürgerliche« (Befege ausge*
machet werben muffen»

§• io73*

SGBcil bie bürgerlichen 0efeße bie Mittel

borfcfcrei&en foffen
,

woburd) bie gemeinfame

Sßöoblfabrt be« @taat« erhalten wirb ($.

io6s.)i fo mürber (Btunb von bem>
wae entwebet 3u einem natürlichen

(Bcfcge hm3ugethan, ober bavon ge*

nommen werben fött, bafj ein bürget*

liebes



7SJOec bürgetlidjen (Befeqe*

liebes (Befege bataus entfiele, entwe*

bet von bem 3uflanbc eines Staats
überhaupt ,

ober besjenigen Staates,

in welchem bas (Befeg gegeben witb,

införtbetpeit, petgenommen tvetben»

Une wenn bie butgetlicben<Befegefein

3ufammen fiimmen föllen, fo ift vor fleh

Mac, baff man auch bas, was mit bem
Jflatuttecbt nicht gantt übeteinfcommt,

aus anb;'tn bütgetlicben (Befegen abet

notbwenbig folget, annebmen muffe»

SDerowegfn weit man Den 223iüen Des ©efelj*

geberS nicht als tviDerfprechenD gebenden Darf;

fo muffen biejenigenjDinge, welche aus
einem bütgetlicben (Befere notbwen«
big flieffen ,

auch für (Befege gel;>al«

ten werben»
§. 1074.

fJEBeit aus bem bisherigen erhellet, baff aus

natürlichen (Sefeßen bie bürgerlichen gemacht

werben
; fö mu§ man vergüten, &«ff bet

(Befcggebet nicht gewtffe gemeine "Jttt

tbumet fut bas Äecbt bet rTatut b<*b

te : XPenn folglich butcb Unwiffenbeit
bet Seiten einige ^tttbumet in bie but#

getitenen (Befege eingefcblicben, obet

einige aus anbetn an biefetKtancPbeit

liegenben butcb eine£olge betausgejos

gen waten, fö muffen biefclben entwe#
bet abgefebaffet, obet bet XPal;>tbclt

gemüfj geanbert werben»

ftfirger*

fidje ge*

macht

roerDen

föunen«

Son txn

3rrc{)iV

mern, Die

mau in

SlOftdjt

auf DaS

Statur»

vecDt ju

uermei*

Den hat,



9ßon <1*

ner gu*

fcn unb

fc&Iim*

men Sie*

Störung.

SSon beit

©gen»
fünften

UncäSie«

galten

Deö

©töflflj,

unb von

bcn ju

784 III. Cb. *. 21. 6, *5. Von bet pfUcfct

sDae fecbfie i^auptfiucfc

9Son t>er DUtfymn
uni) i>et Untertanen.

$, 1075.

^Kiie 2lusti6ung ber 6ürgerltcf>ert jjerr*

y£Q fc&aft tyifyt bie Regierung ( regi-

men ). £)eromegen ba bie Diepubli.

cfctt um bet 35eförberung ber gemeinen SBßofcl»

fa^rt mißen aufgeriebtet ftnb ($. 972. )„ unb
bie bürgecUcfjc £>errfcbaft in ber SBeflimmung
bet bürgerlichen £ianbfungcn, unb bererjenf.

gen £>inge
,
melcbe jur Streichung beet öf*

fentlidjen SBolils gehren, befte^ec (§. 978.
980.); fö regieret ber Regent eineö
©taates bie Äepublicb wohl

,
wenn

er basjenige tt>ut
,
was 3ur 2tusbreb

rung bes öffentlichen ICÜobls erfor*
bert wirb; hingegen regieret er übel,
wenn er tbut, was ber offentlicben

XEoblfabtt juwiber ifi : ba er boeb 311

einem guten Äegwiente rerpflieh*
tet i|i,

$. 1076.

©eromegen mu£ nun ein Regent bes
©taats eine XXHflenfcbaft betetjenigen
iDinge, welche 3« einer guten Äegie*
rung geboren, unb einen be|ianbigen
unb anbaltenben XDillen haben, nichts
anbers 3U tbun, als was eine gute &e*
gierung tyaben will. Unterbcften, ba es

ficb



Oes (Dbetfremt unO Oec Ufltettbanen, 78 f

ftd) nicbt tfcun läfjet , bafj er ade öffentliche einem gm
©efcbäfte, unb fonberlid) basjenige, was bep tcn 3U*

ben Singen, worüber gegenwärtig ein ©nt- i'fi'rb«

fcfcfufj gefaflet werben füll, jum ©runbe ge- |j^fB
**

fe^t wirb, auf baS genauere wiffe; fo‘ muß Mätpm
et ftch beroljalben bes Vortrags unb
&atl?8 kluger Heute

,
bete« einet in

btefet
,
bet anbete in einet anbetn 2(tt

bet (Sefchafte auene^menbe (Beftncks
licbkeit fat f

bebienen, SÖlan nennet fof,

Ae Sattle, unb |te wetben nacfo 93erfcbie»

ben^eit bec ©efcbäfte, woju man iljren Slatfc

bebarf, in herfebiebene ©attungen eingetffei»

let Sie Äat^e muffen bemnatf) ftch

nicht nut bie (Sefchafte wofl bekannt
gemacht faben, fönbetn auch alles unb
iebee tteulich rorfiellen, worauf cs im
gegenwärtigen ^all ankommt

,
nichts

»ec|chweigen, unb von aller Schmets
efeele? entfernet jeyn»

§• 1077.

Sieweit bas (Stempel bes Regenten in eis ö.'on bet

wem ©taat bie gröffejie $raft bie Untertfia* Sutienb

neu ju »erbinben fjati jo muß ftch ein2Us l
f

,

nfS

gent bes Staats in aller Cugenb unb
(en

Ö
De«

Frömmigkeit ^ervotthun ($ 1024»)» ©taatef.

Unb bafjj es iijm nicht an einem be(tänt>igen

SJBiflen wobl ju regieren feljle (§, 1075,); fo
muß er fein S?olck lieben,

$. 1078-

Sffieil ifcm oblieget bie Üiepublicf wof^l jti ©«
regieren (5. 1075.); fo muß er bie ^>os pi|S»

Hat. n« x><SI<femdjt* £> b b feit
trßUC*



Der ©e*

»alt ift

*u t>tr*

mühen.

ffion bem
©{JOt»

fam Der

Unter«

(Janen,

756 III. Cb. a.2t, 6. <5. Von Vtt Pflicht

heit bet ^etrfchafc nicht mit einet voitt*

hul;tUcben ©cwalt t>era>echfeln; folg,

lieb mu§ et tue tHajefiatstcchte unb
beten rechten (gebrauch ($ 1042.),

nebft benen (Stunbgejcgen, wenn bet«

gleiche« »othanben finb, bie et beob«

achten feil ( ^984* )

,

wohl inne haben,

«nb mithin nuif? et auf alles aufmetd?«

fam fe?n ,
was von bet tüchtigen i&ittt

tichtung bet ÄcpublicJ? bewiejen wot«
bett ($. 1017.)*

$• 1079 .

2Bctl eg bie höcbfle $errfcbaft nicht nerfra«

gen fann, bafj bie Landungen, fo jut 2luö«

Übung berfelben geböten, ton irgenb einem

SBenfcben über ben Raufen geworfen würben

($.981.); fo lafet ftcb bie boebfie <&ert<

fchaft an ü)t felbfi nicht txubetfiehen,

folglich muf fich auch bas PolcB in be*

nen gingen, wotinn bet Regent bes

Staats bie böebfie^ettfebaft hat, nicht

toibetfegen» Uun a man niemanbbieijeur#

fd)rtft unter ocr QVbingung auftragen fann,

fcafj bas gange SDofcf Dein löblich regierenben

gejorfamen fofle, J>em übel regierenben abet

tniberjiejen, unb ihn ju paaren treiben fönne;

fo ift bas T?old? 3um gebulbigen (Bet

f^otfäm gegenbenRegentenbes Staats
in allen ben Stächen, wotinn et bte

hoffte -^ettfehaft h<tt, vetbunben, baS

iff , es muf nicht nut bem, bet bie Äe«
pubüch wohl/ fönbet» auch hem, bet



Oes (DberbetrituiiOOeeUntectbatiert. 737

fit übet «gieret
, (Sehotfam letjien:

S>icsf barf feinem (jart fcbeinen, Inbern es

bocb beffer iff unter einem üblen ^Regiment,

«1$ in bem natürlichen gufian&e S« leben (§,

972.). OBcit aber niemanb non ber natürli*

eben SÖcrbinßlicbfcit befreiet werben fann ( $.

42.); (0 iß man bem €>bcrt?erm fernen

<Bet>ot(äm (chulbig, wenn er befehlen

jöUtc, was einem gebietenben
,
ober

vetbietenben natürlichen (Befegt ent#

gegen (teilet
,
unb man muß cg gcbuU

big leiben, wenn man bcsfaUo gestraft,

ober vielmehr mißgehanbclt wirb*

SBeil «ueb ber Oberere fein Siecbt (jat etwas

ju befehlen, fo außer bie @iruubgcjege (fret*

tet ( $. 984 ) ;
(o barf man iiym auch

nicht gchorjamen, wenn er etwas ww
ber btc (ßrimbgefcRC befehlet, fa es

i(i erlaubt fich bem Regenten 3» rot*

bcrfeRen, unb it>n im 3aum 3t* halten,

wenn er in bao Recht
, fo beut ‘Pole?,

ober ben votnehmften Vorbehalten iß,

einen iEingrif rh»t (§» 88.90* )
$. 1030.

^emanb fuppltcitet, ^meun er mit £$r. SSc»

«tbietigfeit bittet, baß ßiee unb jenes geftbe* <2>u|>plfe

heu ,
ober niebt gefcbeljeu möge, ^nbem nun (t«u*

SJeroegungsgrüube' mm nötigen fiiiO
, wenn

einer etwas wollen ,
ober nicht wollen füll

; (0

i|i bem ©upplicanteu erlaubt bie

<0tünbe, weewegen etwae gcjchcl>crtf

Ober nicht gefchehrn folle
,
bemuthig

£>bb % vor«
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vor3Utragen. ©eroroegen wdl es gefeite«

fjenfann, bafi fcer (bbtttyett etwas befteß»

Iet, was aß^art, ober unbillig ju fcpn fdjet*

net, biewdl ifjm nid)t befannt i|t, warum e«

ju ijatt, ober 511 unbillig fdjeinen fönnte
; fö

ifi tut btefent ^4 bett Untetthanen eine

bemuthige Bitte erlaubt, unb es
fcommt iitfonberheit betten (Dbrigfeiten

bas Kecht tm Nahmen bet Untertha;
nett enterbtet!« 3« bitten 31t ($. 1060.),

teineßweges aber beftgen fte $40 Äecht
bem Unrecht bee Regenten 3U wiber;
fie\)ctt, beim fie bcbieiten ftcb feines anbertt

Sfadns, als bas ifmen berOber^err »ermattet

§at, unb wdtfocs nur nad> feinem 2Biflen

dusgeuber werben muß (angef. §/. XlOirb

auf eine ifihrfuechtß volle 23itte, ob
fte deich gerecht ifi , nicht geachtet, jö
muffen es bie Untertanen gebulbig
leiben ($ 10790*

§. 108t.

SBenn el* XX)enn ein 2Vonig ftch bee -^errfchafr
tiec ab« begeben, ober fte verlaflen, ober bas

Ober baS
^e,c^ aU8 einct Streue (felonia) ge;

Sieicb Sert ÜOtt &mt c* Cß 3«r Jtehn tra;

»erlaf« get .ober einer -Bebingung haloer
,
jo

fen / ober gleich bev ber Ueberttagung ber ^ett;
fchaft fefie gefeget worben, bafj, wenn

«n ¥«•
fcer Äonig bies ober jenes thtm wur;
be, bie Untertanen von allen 23an;
ben bes C&ehorjamß lo£ fe^n fÖUten,

verloh«ti h«r> wirb ber ^onig, weil

er



des (Dbetberen und der UntettbMen. 789

«eine moralifcbe Perfon ifl, die nur wegen

der ^errfebaft, die fle (jaf, ein .König i|f (§.

994.), und folglich nach uerlofjrnen Gleich

auffcöret ein £önig ju fegn , wieder eilte

privatperjon, unb deromegen tfi gegen

ii)ti erlaubt
,
was gegen eine privat«

perion etlaubet iji*

<$. 1082*

SBeil niemand etwas! t&un foß , was wider Qom U»

daet Oifcbt des; andern lauft (§. 86 .)

;

muß auch hin Bürger etwas tl;un, (m
was wtber bie tnajejtacsrerbte ift, jeilaf,

folglich auch nichts wiber bie perjon uno m»

besjenigen febmieben ,
welcher im NJ«*

Staate bie majeftaesteebte, unb eben

barum bie bocbjte -^errjebaft tyat ( 5* tat^,
998.)/ wobutcb iiym namlicb ein Äecbt

ber majefiat, ober bie gange boebfte

-^errfebaft entwebet entriffen, ober

verringert, oberber (Sebraucb berfel«

ben auf irgenb eine XCetfe gebinbert

werben tonnte (§»83^ ©erowegen ntu^

er mit nichts febwanger geben, was
3um Umjfurg unb ißrfcbutterung ber

ÄepubUcE unb bem Untergang bes

Äegentens im Staat ab3ielen rann*

fffieil bas Hafter ber beletbigtcn ttJajet

(Ut eine $ljat ift
,
wodurch etwas wider die

SOlajejUtStecbte, und folglich wider die per#

fon beflen, der die fcöchfte fceerfebafttfcat, de«

gangen wird« fo i|i diefes taflet natürlicher

)PDei(c unerlaubt, ober es tfi wiber bas

S)dd 3 2Ucbt
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Äccbt bet: rfottut* Unb weil bet 06er#
$ert Das Ducht Denjenigen ju fitafen fyat, wel«

öber Das allen juftehenbe Oiechf , Dergleichen

tie Sftajeftätsrcdne jinb , welche unter Der

^errfchaft begriffen werben (§.979.)/ unb
welche man auf Den Regenten Des ©faats
übertraaen hat t §. 9 8

2

.), »erlebet; fo fielet
fcem (Dberbctm auch bas i&ecbt 3« ben
3U grafen, welcher bas ilafiet bet be*

feibigten fcHajefiat begehet* SSeil a6er

hie 9Jiajefiät?red)te nicht alle ton gleidient

©rabe frnb, »eemöge Deffen , was wir Daton
erwiefen haben ($. 1042. u. f.), unb über#

hem Die $anblungen, fo DawiDer begangen
werben , Der ÜKepublicf nicht gleidjen ©dja*
Den b^inaen

; fö fcann aueb nicht ein ja
bes JLafiet bet beleibtsten iTJajefJac

auf etnetley 21tt befttafet werben*
€Otan nennet es aber infonbcrfKit bas jLa«
ffet bes ^ocbvettatljs ( crimen perduel-

lionis)
, wenn jemanb Den Regenten Des

©taats um Das ieben, ober um Die ijert#

frfjaft ju bringen
, ober DieDvepublicf über Den

Raufen ju werfen , ober i^r einen ©roß 51t

geben fliehet : 25a nun Dies unter Den iaßern
Der beleibigten SDlajeftat Das grofTefle ifi, fo
muß cs auch) mit beit b&tteßen 0tta*

fen beleget werben* <Ss errettet aber,

baf man bas iLafler bet beleibigtert

tHajcfiat unb bes -^oeiwetratbs in tu
net teglicben ^otme bet Xepublicf be«

gebe» fconne* Unb weil Einher unb 2ln»

»erwaubte



(es (ßbetbtttH unö ber VhitmbMem, 73 x

»erwanbte um ber Saaten (er Eltern, o&ec

(er 2ln»ern>anbten willen nicht ju (trafen ftnh

($.837*)‘> (b Bonität aucb bie &inbec
unb 2(rw)crwartbtert ber -^ocbvettatbö*

fcbuibigen nicht gejlrafet werben. €nb»

lief) weil bie Sßerbinblicbfeit bas lajier bep

beleibigten 9H«je|iät nicht ju begehen aus betn

Sßerftagc (>errü(}tet, nach welchem ber @taat

aufgerichtct i}t ( $. 972 . ) , wie auch aus ben»

iBrnrag , hermdge bcjfen bie ^errfcbaft atff

ben Gegenteil bes @(aats ift gebracht wor»

ben ($.982.); (o fcann basilafletber bes

leibigten tHajeffat unb bes ^oebner*

raths nur allein von ben Untertanen
begangen werben, unb wer ftcb beflert

fcbulbtg macht , ifl ein i£reulcfer ($*

390.)+

$• 108?.

gjlan nennet benjenigen einen 2fnfaHer 6<n*

bes Reichs ( invafarem imperii ), welcher,
(f0

b« er gar fein Siecht bie $errfchaft ju (ich jn n<H 6<r

teiffen (jaf, fie mit ©ewalf, ober bureb iift ba«3ieic|

nimmt. $Da nun ein 2lnfaHer best Quichs ei« anfäUet«

nem Dvduber gleich (§.363-)/ unb mithin

»iber benfelben eben fo siel erlaubt ifl, als

fjinreichef eine unrechtmäßige ©ewaft ab»

jutreiben (§.268.); fö (lebet es fre? ei«

nem 2lnfaller bes Reichs, wenn er irt

ber ithac bes 2lnfallens begriffen tff,

ftcb mit (Gewalt 31t wiberfenen, tinb,

wenn er ben 23eftt? bureb bloffe (Bewalt

erb«lt ,
unb hin Vertrag etwa etfoU

2>bb 4 get
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get tfi, als Welchen matt Ralfen muff« (§. 43 8.)/

mit (Gewalt betaue 3U (loffen ,
ja

auch tu bewert §aüen
, wo es nothig

(e^n fotXte
,

3U tobten. Unb weit bet
<Dbeti)ett

,
Dem Diefes SXecbt jufommt, Die*

entweder felbfi , oberDurcb anbere ausriebfe»
fann

; fo tann ein jebet
,
wenn es ohne

Untetfchieb einet teben priratpetfbn
erlaubet worben, baß et ben anfallen«
ben in beyben fallen tobte, ibit
tobten*

§. 1084.S/
1 Wenn bet Regent bes Staats in ei«

nen fblchen ^ufianb getanen ifl, bafj
et feine Urttertbanen nicht rertheibi«
gen Pann, unb auch bie .Bärget fo riet
Btafte nicht haben, ba§ fte ohne beit

fet>/ mit

einem

Sinfalfer

De«

mm
(inen

iÖerirao

(innige;

augenfcheinlichftenüntetgang bem2lrt«
fallenben nicht wibetfiehen tonnen;
fr iji es betten Burgern erlaubt ju ifcrec

Crffälrutig mit bem 2lttfäUenben einen
Vertrag einjugehen, inbem jie Dem Die#
genten De* Staats Deswegen Die^ercfdiaft
übergeben (jaben, Dag et fte wiber duffetlf*

*e ©ewalt befänden follfe ( §. 972 .). Unb
Dieweil SSerträge $u galten finö (§. 438 ); f^
mußen fte nach aufgetichteten Vertrag
ipm gehorchen, unb es flehet nicht bey
ihnen bas geringfie wibet ihn aus eit

mm feinbjeligen (Bemüthe 3U unter«
nehmen*

$. io85*



f«8 (Dbetberrn nnö Ott Untewbanen. 79J

§. io8y.

5>ct Regent in einem Staat ift bes 33on bm
ttcrt Utttetthanert, unb bie Untmtyatten f<6u(bt»

bern Regenten ju alle« pflichten, votU a? ' 1 *ite

cbe ein menfeh bem anbetn 3a leihen [

e*p
5‘f

'

fcbulbig ifi, »etbunben. ©enn Die na. ^mL
Unliebe SÖerbinblicbfeit ift unceranDerlicb ( $. in einem

38.), unD fann ftcb feilt SRenfcb Danot» Io« Staat

machen ( §. 42,). ©eroroegen Da ein Staats» 9egrn Mo
«gentc nicht auftöret ein ÜRenfcb ^ feprt, JiJJJ
l»enn er Der Regent ifl, unD Die Untertanen u„o be#
De^at6 nicht auffcoreu $Renfcben 51t fci;n/ weil Unter*

fe Untertanen finD ; fo befielet ^wifeben tbanen

Dem Regenten Des Staats unD Den Unter* ^fnDen

Ivanen Die S3erbinMi<bfeit in Sbjicbt aafaüe E!
9W*

iiebespfliebten , unb folglich muffen bec
Regent unbbteUntettharten ftch unter
ctttrtrtbec lieben ($.13 6.). 3« Diefe 93er.

binDticbfeit liegt in Dem Vertrage
, woburtb

Der Staat errichtet ($. 972.)/ wie auch in
Dem Söertrage, nach welchem Die $errfcbaft
Dem Regenten Des Staats überlaffen worben
*(*($• 98*)-

$. iog6.

©ieweil Derjenige , welcher ftch irt eU «Sott De«

nen Staat begiebr, wo nicht mit Deutli. "«"/M«

eben QBorten , Doch (iiflfcbweigenD Den Sßer* ^ *n ***

trag/ nach welchem ein Staat errichtet, unD
Die ^errfebaft auf einen SXegenten Des Staats begeben«
gebracht worben, not genehm Ijält

; fö ifi ec
3U bec Beobachtung bec (Sefege bea
Staate vetbunben ($. 97$. 1068 ). <Ss

©DD 5 fommt
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IV. I&efl x.

fornmt baju, ba§ cg bcr Oberfcerr tiicbt lei-

ben wirb, bajj ftcb iemanb unter einer anbem
©ebingting in ben Staat begebe , afö baf$ et

jugleid) jur QJeobacbtung ber©efe^e berpfücö*

Jet fepn foilte,

§. 1087.
5Qön ber SMeweil bie Burger @efeflfd>after fiitb ( §,
Siiiigi* 972. 974, ), biefeaber einfiimmig fepntnuf»

Söörger. fOT <'§•847-); fo muflen and) bie 23ün«

gen fern einig
,

folgürf» nicht uneinig

fevn. 3>erawegen muß ben (Dbenhetc

bafün (engen, ba£ bie i£inig£eic ben

23nrgen erhalten wenbe, hinc Uneinig«

feit aber plag finbe*

<Der m'erfcte

33oin S3blcfemcbte.

erfle v^auptflucf.

58m t>em fKed>tc t>er SBoIcfer

überhaupt*

85on bent

notbroen«

feigen

SlecfHe

bet iwi*

tfer«

§• 1088.

[leweil »erfebiebene X>otc£en unten

einanber befrachtet werben als frege

^erfonen, bie im naturlieben 3“*
jiattbe leben (§.977.), biefe abec

fid) beswegen, weit fie ficb in einen Staat

begeben fcaben, non ber natürlichen SQerbinb»

lidjfdt



Vo» öem Äecbte b«t Volefet ^ec^nupr. 79}

ftd)f€ttf titc&f Iosttiocf)cn fömicit ($. 42.); fb
ftnb Jte 3» eben benfelben pflichten fö

gegen ftcb fclbjX
,
als and? gegen

anbere X>olcfer vednmben, W03U ein«

gelne perfönen etnanbet verpflichtet

fmb 3 unb aus eben biefer entjptingen
bie Rechte

, welche allen unb ieben im
natürlichen SufXanbe^ugeboren (§. 46«),
bie ihnen nicht tonnen genommen
werben C §• 74* ) ; fefglicb bebienen fte

ftcb unter cinanbet bes riatutrecbts*
®a$ Dvec&f bet Slaftir, fo fern cs? auf bie

Sßölcfer angemenbet rotrb
, wirb bas notb*

wenbige, ober natürliche X>olcbettecbt
(jus gentium neceffarium

,
vel naturale) ge»

nennet. (Einige nennen esaucfo mit fcemdjtO«

tius bas innerliche Völkerrecht (jus

gentium internum). Unb bies Äecbt i(l

gang unvetanberlicb ($.40«), unb
Bann ftcb Sein Volk von bet halber ab«

fiammenben Verbwblichteit befreien
($•42.).

$. 1089«
95ermoge bes nof^tnenbigen Sßolcfcrredjfö 25oit betit

haben bie Volker alle einerlei Vct«
binblicbfceit unb Rechte (§»69.)/ »ntb

tur fi>

#

berowegen ftnb fte von Harnt alle ein« b«n iQob
anber gleich ($ 70«), deines bat ein efevn jii*

Vorrecht ( $ 71* ) ,
ober einen 2Xang tym»»k

für bem anbern ( $.75.). deinem (Xebt

ein 2Ucbt über bie -^anblungen bes an«

bern 3U ($»76») : 2lUe unb ie'be leben in

Srey#



79(J IV. Cbeil i*

^re^hüt ( 77.), beren(5ebraucb »01t

einem anbetn Polcte nicht gehindert

werben muß ( $. 78O« Kein X>olcf barf
bas anbere beieibigen, ober beßen »oll#

{ommnes&echt »erlegen ( $. 880 ?
ober

ihm Unrecht thun (§* 870* 3 1 ««

tommt einem ieben X>olcfc bas &echt

3« ftch wiber ein 3U3ufügenbes Un#
recht 3U »ertheibigen (§.90.)/ wnb ü«
bereits angetanes 31» befüafen (§.9?.)*

Ueberbem haben auch alle X^olcEer bas

Äecht ftch anbere, baß fte ihnen biefes

unb jenes leifien muffen, »erbinbltch

3« machen, unb folglich ein »ollfcomm#

ttes 2Ucht ftch etwas 3« erwerben ( $*

97* , , 'fö ihnen nicht entriffen werben
tarnt ( $. 100*), unb Dann enblich auch bas

JUcht bes Krieges ( $*92*)*

§. 1090.

fSonbcm 2Bf «l bie X>old?er fchulbig ftnb ftch

wiiiffibt' unb ihren 5uf?anb mit »ereinigten
lidjr

- ~ '

Tltec

bet

tfet,

lieben Sflofftwenbigfeit bec natürlichen 95er*

binblicbfcit willigen muffen (§.38.), fo baß

es febeinet als wenn fie butd) einen eigenen

SJertrag ju rwege gebracht märe ($.836.).

Uno biefe ©efellfcbaft , fo ber gemeitifamen

" Araften »ourommner 3U machen (s*

1%. 44. io88* fo hat bie Haturfelbfi un#
5

rer ben V*olc£ern eine (Sefellfchaft ge#

lüftet , in weiche fie wegen ber unroiberruf»

SBo&lfafyrt wegen errichtet ifl , wirb ber

großefie 0taat (civitas maxima ) genen«

net.



Von bem Xetbte bet VMdet übetbaapt. 797

net, befien ©lieber, fo ju reben da Burger,
bie einzelnen 9ßölcfer f?n5 . daraus entfpringt

nun ein Dvcdit , roelcbes allen über alle einfjseU

tie Söölcfer jufommt
/ roeldie« man bie all*

gemeine -^ettfebaft
,
ober bte^etrjebafe

bet X?old?Ct
(
imperium univerfale live

gentium j nennen fbnnte
, n«d) roddjem matt

tian.Itd) um bet gemeinen XlOoblfahtt
willen bic -^anblungen betet exnx^ei»

nen befummelt, unb |te 3Wtngen tarnt,

bafj fte ibret X>erbinblicbfccit ein (Bin

b

ge leifiem Unb ba eine jebe ©efeßfebaft

ifcre ©efetje hoben mufj, roorinn biejenigett

©ingc fefre gefegt roerben , roeld,e beb ge»

meinen Q5eflenst falber immer auf einerlei

2rt gefetteten müjjen ($. 846.) ; fo muß
auch bet gtoffefte Staat feine <Be\eqc

haben* äBie aber bao Olaturgefcj; bie (Sin»

roißigung in beti groffeflcn Staat beroirefet;

fo muß eben baffelbe biefe bep ber Sßerferti»

gung ber @efe(je ergänzen, ©enn gleicbroie

in einem «glichen Staat bie bürgerlichen (Be»

feße au« ben natürlichen terfertiget roerbett

muffen , unb ba« SXedtt ber Ödafur auch felbjl

bie 2lvt torfebreibet, roie tiefes gefd)e(jen fei-

le ($. 10^,8. u. f.)

;

fo muffen auch in

bem gtofleffen Staat auf eben bic 2ltt

tute ben natürlichen (Befegen butget#

liebe gemacht werben, wie es meinem
ieben befonbetn Staat nach bem in

bem riaturgefe^ vorgejebttebenen

tehtbegrif ergebet* Unb biefe« Diecbt,

roeldje*



79 $ IV. (Ebetl

t»cld)eßaug betn 35cgrif beß groffeffen^faatd

$ergefcitet wirb, nennen wie mit bem (Btot

tius bas wtU£ül;tliebe X>olcfeccecbt (jus

gentium voluntarium)
; unb biejenigen, Wel«

cbe baß n>i(lfü()tlid)e SSölcferrecbt befireiten,

ein üujferlicbee aber, fo non bem innerlichen,

«jclcbcst bac natürliche 2ßölcferrrd)t ijl ($.

1088 .), unterfebieben fepn foB, behaupten,

nehmen eg in ber feib ji an : baji bojiec

ber ©treif nicht fo moftf über bie @ad>e , als

fcie(ntefjr über beren SRafymen ift , obgleich mt
bet (BtOCtus

,
noch feine Sßiberfacher bie

SDinge genug auß einanber gefegt £aben , bie

wircflicb jum roiUfüjjrlicben SOölcferrecht gee-

gten.

§. 1091.

Stonbem J)ie 93olcfer fonnen jtch auch burch 93er»

,
f

trüge aBerlep Dvcchte unb 93erbinblicbfeiten

tfwecbf 5UWf3< bringen ($. 10 89 *)* Unb biefcß Stecht,
^

’ tvelcbeß auß Vertragen
, fo unter »erfdnebnen

93oIcfern eingegangen roorbenjtnb, nebfi be»

nen baranf paffenben, ober ifmen anflebenöen

85erbinb(id)fciten , eittjicfyof , wirb baß Der*
ttrtgsrcdjt bet X>oldrct (jus gentium pa-

öitium ) geneuuet. »Deroioegen ba bie 93er»

trüge nur oie ben Vertrag eingejjenbc Steile

berbiuben ($ 4 ? 8 ), fö tji t>«8 X^etttötte#

Völkerrecht nut ein bcjoitbetce Äccht,

$. 1092.

SJonbem (Enbfid) nennet man öae Cß»eu?of?rt|>ett8»

©enJö^B* Völkerrecht (jus gentium confuetudina-
*,M* rium)



Ü0OI1 dem Kedjte ber VolcFee öbetbönpt, 799

rium ) baßjenige , tt»a? burd» fangwieriaen »6ftfer*

©ebraud) unter einigen QSölcfcrn eingefti^ref, red&t.

nnb al? ein Üvetbt beobachtet werben: weit
cbee nur befönbere feyn tarnt, unb bie,

Weil e? ftcb aut feine ausfcnicflidie Cinwtflu

gung grünbet , niefct langer rerbmbet,
als bis ein T>olcb ausbrucfltcb einen

anbern XPiUen an ben £ag geleget

bat.

£>08 ^ouptjükf»

SBim freu $Pflid)ten ber SBofcfer

gegen ftd) fetbfl , unb benen baljer

enrfpdngenbenSKed)ten,^ § *°9?-

^Äiie (Erhaltung eines X>olcEes (con- SSon ber

Säfö fervatio gentis ) befielt in ber $ort* ^ [b«l»
x''5&5

bauet bet Sßcrciuigung in einem

©raaf. 2>a bemnatb ade inßgefamt »»er*

*

pfiirbtef |tnb für ben ^infängficben iebensun*

terfyalt , Seufze unb ©icberfceit eine? ieglicben

ju forgen (§. 975.) , als wefdjer (Snö^roecf

nur bei) aufredjtficljenber gefeQfcbaftiicber

«Bereinigung erhalten wirb
; (0 ifl ein iebes

XJolcf fiel? 3n erhalten verpflichtet»

§» 1094.

jDie ¥>oUfcommen1?eit eines XMcPs Sott ber

fcefieljc in ber ©efebiefliebfeit ben ©nbgtvrcf bc? ®oüfum*

©taat? ju erreichen , unb fo i|t Denn bctSu. ”25«.

ffanb eines Poltfee voUfommen, wenn
bey



Soo IV. a.*5«uptf?. Von Den pflicfrten

«nb be« bey ihm nichts »onbem »ermiffet wirb,

nftiv Neffen e8 öen i£«^3wccf 31t erlangen

ftlbtn»
bebarf» 2)«on>egen ba Diejenigen , »eicbe

v *
ficb in einen @taat jufammen begeben (jaben,

jid) unter einanöer »erbunben, biefen (£nb*

jwed mit bereinigten Äräften ju »erfolgen (§.

972.); jo ifi ein iegliches Polcf »et*

pflichtet ftch unb fernen $uflanb »oll*

tommnet 3U machen»

5» 1095.

ffion bet 2Beil ein Polc£ ftd> erhalten (§. 1093.)
Sßeibinb» unb »oHfommen machen foH (§.1094.;} fo

mufj es and) alle (Befahr bes Unter*

fato'

m gangs wn ftch abwenben ,
unb fö»tel

(Helfen*
in feinen Kräften ifi

,
basjentge »er*

be«9fcc&* rtieiben (§. 60* j, was feine unb feines

tu 5wft<tnbes PoUfcomntenhcit auf irgenb
eine 2lrt »ethinbert, ober es feibji, ober
feinen $ufianb un»oll£ommnec macht

;

folglich flehet einem «glichen Polcfe
bas Kecht 3U bem offen , woburch es
bie (Befahr bes Untergangs abwert*
ben

,
unb ohne welches cs ftch unb fei*

nen 5«fl«nb nicht »oUtommen machen,
ober feine unb feines5uftanbes Un»oil*
fommenheit nicht »erhuten Hann;
t»enn es folg'icb ber -&ülfe unb bes Key*
flanbcs eines anbetn Polens 31t biefent

f£nbe notl;tg h<tt, fo mup es mit bem*
felben batuber Pertrage errichten

( $
1091»)*

§• 1096»



ftc* Vjlcfer gegen fTtf? felbf?« tai

$. 1096.

jDet ( gloria ) ifl 6«« efnfftmniige jßonbem

lob guter unD erfahrner iperfonen, ober Derer, SRu&m«

welc&e wofcl urteilen formen ( £.121.); folg,

lief» lann niemanb ohne Cugenben bes

X>erfianbes unb XOillcrtö rockten
&ul?m erlangen, unb bet t^ut es am
bem an am meifien 3uror,

welcher artbete an bet itugenb weit

überttift ($ 125.)« UnD fo bejtebet benn
bet 2*ubm eines X>olc£s in bem Hobe,
welches il;m nach bet Uebeteinfiinv

mung braver unb erfahret Heute, jo

wobl wegen bet VoWommenbeit ,
als

auch folcbet ttraten baibet, welche

aus Cugenben bes Perjtanbes unb bes

XX>tClen8 ^ergefloften jtnb, be^gelcget

Witb» Unb weil Dan , was einzelne fabelt,

auf Dag gatiije Sßotcf gejogen wirö , unD toit

tiefem gefaget weefcen mufj , was ton Deut

gröffeflen Steile Deffclben , ober ton mefcre.

ret in einer gewiflen iebenßart gilt ; jo ge»

reichen bie aus Cucfenben bes X>erfram

bes unb bes Willens abgefiammten

Ch«eett einzelner ,
unb injbnberbeic

ber meifien
,

obet wenigfiens vielec

petfonen in einerlei Hebensatt, 3um
&ubm eines X?olcfs* ©0 wirb v ©. ein

Sßolcf gelehrt genennt, wenn es einen lieber»

ftufj an gelehrten Bannern §at ;
es fjeijjt ge»

red>t, wenn Die meijlen in Dernfelben Der ©e*

tetfttigfeit ergeben jtnD, u. f. w.

rTflt.n. Volcfemcbt, ©e-e 7»



8o» IV. Cfc, », ijaupif?. Von den pflichten

Sou der

SBeforde*

rmiq be$

SKnfmif«

$. 1097*
©ieWeil jid> ein iebec SOtenfcf) ju BefTeift#

gen^at, Dafj ec lobensrtiurdig fei) (£. 125.),
unb dfo Stuljm uerbicne

( § 127.); jo mufj
ficb aucb etit iebes t>o(cf iRu^m 31»

vetbtcnen bewerben, hieraus erglebt

fld>, bafj and) alle unb lebe ityte -foxrib*

langen
,
unb mithin bet Regent bea

0taata jelbji (eine fomgltcben -^anbs
lungen (§.1090.), 3um Äul;m tl^rea

X»olcf6 emttcbten muffen, folglid) l;abert
fie (Tcb 3U lauten, ba£ ftc ntcbt etwas
begehen, was ü;tem X»olcFe 311t Scbana
be gereichet. S)a(jec erhellet noeb weiter,

baj? bi'e T>olc£et aucb gelehrt unb geftt#
tet jevn foUen* (£s fceifjen namli* gelebt*
te TDoWPet

,
roelcbe bie Tugenden beö S3cr.

fianbe* treibe» , unb folgfi* il;re ©cclc burdj
(grfätitniß üben

;
geftttetc aber »erben ge.

nennet, wefebe nacb bec SOorfdirift ber 33er.
nunft unb *ur 2lrtigfeit eingetiebfete ©iffeit
Ijaben. SDiefen ftnft xvtlbc unb ungeftttete
S3ölcfer ( barbanc & incultee) entgegen ge.

feßet.

1098.

fttft blc SWenfcbeu unter etnanber Der.

f,c5 ga*
btmOen find dasjenige non ijjren ©acben jjer«

eben um &ngebcn , mafl bet andere bedarf, jie aber mij»
einen 611 . ffn fönnen (§, 329.), niemand aber ftburbig
IiQen i|t einem etwas umfonjl ju geben, ber «lei*.

ÄS tu (i *73 -y
\ f° l>Atcin

nein an*
liehe® X)olcf baa Äecht btc 0acf>en,

jo



6er V&cfer gegen fleh felbf?« goj

fö es bedarf, von anbern Volctem, bie beut

ifyttt nicht noth*g haben, ftch um biU

litten preis amufebaffen : I^eineswegs

aber rommt ihm bas &ecbr ju, feine

©achen be^ einem anbern 3?olcfe 3U
verkaufen

,
wenn cs fölebes nicht 3U*

feieben ifi ,
wenn folglich ein T>olcJ nicht

will, baß gewifje frembe ©acben in

fHnXanb follen gebracht werben, fö

thut es bem X>olcE, von welchem fte

Jommen, hin Unrecht ($ 870t

§» 1099.

SDen-^anbcl (commercium) ticrntf man Söonbent

bas 3ved)t , nach welchem m<ut allerlei) <Sa. J?«nDeU

Cbett, bewegliche unb ftef) bewegenbe, untec

einanber laufen unb »erlaufen fann. 'Jn*

Iteren -^anbcl (
commercin interna) heißet

»nan benjentgen, welchen bie, fo einerlei) bür*

gedielter 5i>errfc&afc unterworfen , ober untec

etnanber Bürger finb, treiben; äußerlichen

aber (externa), ber mit anbern Sßdlcfevn,

öbet mit fremben getrieben wirb. Sa bet

innerliche ßaitbel ben 9lu(sen hat, baß eirt

ieber haben fann, was jur £flotf)burft, @e*

tttäihlithfeit unb Sßcrgmtgen bes iebens erfor*

bertich if! , unb baß einerlei) @elb beflanbig

tton einem auf ben anbern fömmt, unb jtt

mehrerer SJorfhcit »ermenbet wirb; herauf*

fediche aber baju. bienet, baß man bas, Was

einem Sßolcfe fehlt, »on bem anbetn anfebaf*

fet i fo ßnb fo wo^l alle unb iche um
rer einander in einem Staat (§. 975 ),

(See a als



meinte

SD?ae6i

*04 lV.Cb. Von ötn pflichten

Ate auch bie X>olc£er untet einanbee
»etbtmben^anbel 31* «reiben ($ 1098.)*
SBenn nwn nun aber &urcb einen «ertraa
ein nonfon’.meneö Oicdbf erhmget (§, 1039. )»
fo trtufjett bie t)olctet -&anblung8ttet*
trage untet einanbet errichten*

5* iiöö,

Sf*?
m k*®

, ba etwa8 bloe in ttteU

t>a efroatf j*?* £
e^c Ous ^era; factiltatis)

Wo* m baniemge Ducht genannt, u iemanb f?cb
emuiß be&ienen unb nicht be&ienen faun> wie

J t£m gut beugtet, freien affem aufferfi-
(ben 3r»ange. ©erewenen ba &wblutu
gen,beyweichert es febiglich auf beit
XVtuttt antowntt (a£lus mera? volunta*
tis) bfejenigen Riffen , fcefebe einzig wu u„.
ferm ußtflen ab^ungen; fo ftnbaüe Äanbt
langen, bie 3ur 2lueäbung bee iktebi
tee, ba etwas bloe in nteineir macht
ytepet, geboten, t>en ber 2irt, 4. <?

ren taufen, mo man miß. 2B. ii nun aue beit
$an&uingett, f& febigfieft auf ieman&cß 2ßjf,
Jett beruhen, nicht gefcblo||en werben fann,
baß (ich iemanb Sem anbern ju gefaßen feine*
SJvecbt* begeben to ut»b uicbf anöer* ju thun;
([0 tonnen bie Rechte

, ba etwas bloa
in unftet macht (rehet, nicht »etjah*
tet wetben (f 452*), auflet von bet

£
c,c a

%L e
i
rt ober 5tnana

ba3Wtfchen getommett
, unb bemfclben

*>*n «»»/ mit genug(äm« Zn$ciac um
fm



öee V<5ld!ec gegen ft* felfaff. $0f

(rer Einwilligung, (Eieborfäm geleü

(iet worben ifi»

U©t.
$)a ein vollfcmmneß &ecbt beehrt# 5,'ou^et

beiß (jus commerqiorum perfe£ium ) nur *8*rj5ß»

bwrcb einen Sßerfrag erworben wirb ( f 1 09 9.), ^
n(,

h
*}*
4

unb fotgijcj) an (icb befrachtet ein SDvec&t i||, fe

™nD<5‘

Mo« in unfrer S&lacbt (lebet ( §. 1 ioo.)? fb
fann bas nicht »erjagtet: werben, aup
(er (eit bem ein ¥>erbotb, ober ein
3wang ba3wijchen gekommen ijl, bem
man ntit (attfamet Jöefcantmachung
(einer Einwilligung ge^orfamet bat.

§, II 02.

3« ber Sßoflfomtnenbeit eine« Sßolcf« ge* $3oti bem
botet, baß es mächtig feo, ba$ iji, bof es ShGte

bet Gewalt an&rer SpMtfcr
/ womit es ent*

J
5l,,e -

Weber fefbff, ober bas feinige überfaden wirb,
jjj

Wibet|te§en fönne ($.1094. 972. ). $Dero* wehren,
wegen muß (ich ein iebes TOolcB befleiß

(igen, mächtig 3» fe^n, folglich b<*c es

ein Äecht 3U allen bem, woburebee
(eine tffiaebt ol>ne anbern PoWFernUm
recht 3U3«funen (§> 87.) vermehren
fcwn ( §. 46*\ vÜenn berowegen einX>clc£

nicht mächtig genug wäre (ich wibee
bas Untere anbrer Solcher 34 befebu«

gen
; fö tarnt es (ich/ weil bureb Söettrd*

ge »oßfommene SRecbte erhalten werben ( $.

1089*)/ unter einer gewiflen 23ebim
gung, worinn (te etwa übereintom»

men, einem anbern mächtigemIPolcfe
(See 3 untere



33on ber

aco&<

ttung.

8p<? IV.Ifc« a. Von öenpfltcbte»

imtetwetffen
,
unb es muffen (oben«

bie beybctjeitigcn Rechte nach bem
Vertrage bet Utttetwetfjrung abgemef
fm werben (§»31 7.)* Wenn txifccc ein
X>olc£, welkes ben Bcbug gewahren
fcU, ficb über ein ohnmächtigeres
X>clcB mehr Äecbt anmaffete

,
als es

aue bem Vertrage- hat; (o tarn jenes,
iweil alsbenn i(jm unrecht gcfd)ie(jt (§• 87.),
(teb mit (Gewalt wiberjegen unb frem*
be <&ulfe anflehen ($.90,).

§. 1103.

nennet bie Wohnung (domict-
lium ) einen au einem Orte aufgerichtefm
2tufenfbaft , mit bem $8orfa§ bejtdnbig ba
}U bleiben. Wet (leb alfo um eines (Set
(ebaftes willen an einem (Dtt auch noch
fö lange aufhalt

,
Oet bat bocb feine

23ebaujung nicht ba. 2Beil aber einem
tegfidjen uermoge ber natürlichen §rei$eit bie
2lenbcung bes 2Bißens erlau&t iji (§. 7 g.);
(ö fcann bie Wohnung »etanbett wer*
ben» 2Die natürliche Wohnung (do.
mieilium haturale ) fyeifit, ttefebe einer burd)
bie JSeburt(j ba, tno bet SBatec ju $«ufe i(t,

erhält ; bie angenommene aber (adfeiti-
tium) ifi, mefebe (teb iemanb nacb eignen
SBißen beflimmet §af. $a&ec lyalt man
bafut, bap iemanb (eine natürlichere*
b«ufung (o lange behalte, als et (leb
nicht nacb (einem eignen Willen eine

anbete



öee ¥><5l(fer gegen ßcb feltß. gej

anbere fefic gejeget
,

ober jene Hiebe

»erlafjen bat,

§• Ifö4.

Oziit bctttmfcbtvetfenbct ( vagabun-

^

0tt

^

dus ) t»irb genennt , ber nirgenbs ju fcaufe

ijl. jDic bcrumfcbxvcifcnbcn halten

ftcb al)6 balb hier, balb ba auf, unb
haben nie ben "X>ot:fa^ an einem (Dtte

bcjfitnbig 31t bleiben, Ob bas nun gleid>

mei)reut(Hils t)erumfd)weifenbe ftnb, bie ei*

11er la|icr()«ftcit
,

ober tod) wenig ehrbaren

Lebensart nadijjängen; fo ijl cs bod) nidjts

wiberfpreebenbes , bajj aud) bie (jerumfcbwei*

fenben einer ehrbaren Lebensart ergeben

fönneu.

§. rioy.

®a$ T>atetlanb ijl ber Ort, nämli<f> ein iSonbem

ianb, ober ©tabt, in weldxm bie (Eltern, pater*

Wenn icmanb geboxten wirb ,
ifjrc Q3 e()au- ^

fung haben ; ba man bemt bie Tlbficbt auf
feu

bas 93olcf, ober auf eine gcwijfe ©emcinbe

t)on einem 93olcf, beffen £anb ober ©tabt es

ijl, fyat, Söon bem Sßatcrlanbe ijl ber (Bet

buttgort unterfebieben , worinn einer bie

SEBelt erblicfet Ijat, als wetdjes aud) au|fec

bem SÖaterlaube gefd>e(jen fann. 2>a man

ben (Seburtgort ojjne eine 2(bjtd)t auf bas

SÖolcf ju nelimen betrautet; fö gieber et

aud) einem gebotenen hin 2lect?t. hier-

aus ijl flat, bajj biejenigen jo t>on ber*

umjcbwetfenbeit ge3euget jtnb
,
hin

Paterlartb \}<?ben ( $. 1 104.). SBeil bic

(jee 4 Unter,



los iv. Cb« a.^«aptfl. Von den pflUbttn

Untertanen befonders »erbunben ftnb alle
und iedc ju lieben ($. 1085.), und fofglift
em iegltcber fein Wc? lieben foU (§.
574*); fo muH er auch fei» X>4tetlanb
ueben«

* * VVi

Simn ©n »emiebntet («ul) fff, utltba

KST mi* @“M ' “ !"c *'» <«»*'- »» « fc?«
SBofyiung jjat, »erjaget wird, oberoftneun»
ebrftef) ju »erden daraus »elften muß. SDet
dufiatib bet X>ermebenen (exilium)
Zaun aud) eine ©träfe jcyn. gjlan nen*
net ifen aber einen wiber Willen über#
trommelten (exilium invitum), trennte«
tnand naft dem ’Tlusfpruft des «Kiftfers. oder
auf 33efe(j[ des Oberßerrn iregjugeben ge»
jmuitgon trird

; tjfeiftmte man es einen frey#
Willigen ( voluntarium

) nennen faim, trenn
imiano um der ©träfe mißen , oder einer
ywfnu entrinnen »on freyen ©törfen aus
$**” 5° ec ^‘ne Mff toci»

wft. 2J3eiI man denenjenlgen, weifte »er.
trieben find , und aufgenommen ju werden

K“ *eK 'Äu^ f
5
aft **rNfc« ««0 » l»o

ntftt befondere ©runde in dem «ffiege (feben
C$. 3 i*0 ; fo muß ein t>olc* nueb ben
»erjagten eine bejMnbigeWohnung in
fernem £anbe vergattert, wenn es
mebtbefönbere (Etränbe verbieten* 3n»
Jem aber dies das m<t felbji ju beurteilen
««f (>1089.78.)} Jo muß man es

,

wenn



öee Volcfee gegen (ich ftlbll, 8o?

wtntt einem bie 2lnfnabme abgefchla*
gen wirb, ertragen,

$. 1107.
5Die (Erfaubniß baß man freiwillig aus QSonbent

bem Orr feinet SBofjnung weichen barf, wirb 91<4>fc

bae Äecbt aus Sem ilanbe 31» geben ?,

u* üfm

(jus emigrandi
) geneimf, (Ees iff aber leicht JJjJf

|tt

ju erachten, baß bae Äecbt aue bem JLam
be 3u geben entwebet von einem *?et*
trage

, ober von einem (Btunbgefege,
ober von bem XOiUen bee (Dberberrn
betrübte, £ie(jer gehöret auch ber 93er»
frag, nach weichem bie (Staaten errichtet ßnb,
welcher mir allein bnrtb anbere 6efonbere 93er*
tr4ge, woju man auch felbft bie ©runbgefe.

retbnen fann , unfräftig gemathet wirb.

SDae dritte ^auptflucf*

SS011 kn *Pflid)ten kr $olcfrr
gegen etnanber, unb hon benen b<t*

ber entfpringenben Rechten,

$• 1108.

^iewcjl bas Otecht ber SRatur auf bie ©fc aff«

J SBolcfcr angewenbet werben muß
( $. gemeine

d
1088.)

; fö ifi ein iebee >?olcf ev WW
nem icben anbern ba6 fchulbig . vom
» fl* fclbd (cbulbig t(i

,
in fo ferne

*2'*

bae anbere folcbes nicht in feiner Hg< änöere.

nen (Gewalt bar
,
unb jcnce Ttold: cs

ob»c ^intanfcgung ber Pflichten gt>

(So c 5 gen



8 io IV. Tb« j. ^aupttf. Von beit pfficbtei*

gett (ich (elb(i bern anbern lci(lcn Untt
(^ I 33 ‘.) : Wae es 3m; i£vt)aU
tung beflelben, ober 311 befjen tmb bes
3u(taitbes beffelben ttoOtommcnhcit
beytragen fcattn, bas mu|'jcs auch bey;
tragen ( <J« 1093. 1094.;. ©»* iß bas
^echt, (b ein anberes T>olc£ baju bar,
ein unvollfcontmncs Äccht

,
aber bas

^ccht fblcheo 311 erbitten i|f ein voll*
tommnes, tmb man fann cs in (einem
Bitten ohne Unrecht 3« begehen nicht
hmbern (§. 82.87.).

§. 1109.
SSiin t« Slug c&eii tiem @rutiöc muß ein iebes

X>blcf 3tt einem anbern eine 3unci*

SRu&me Sim9 hrt^c,t wub es lieben als (ich
uiiD Dem fclbfi ($.136.), wenn es auch gleich ein
jpoBbel. feinbfeliges ’DolcH (eyn füllte ($.137.),

Jo bann map cs fteb auch bemühen,
bafj anbere X>olcPcr ruhmswtubtg wer*
ben ($.1097,), unb cs mu}] ein iegli*

ches (b hoch (chatten, als es baffelbc
verbleitet, bcsgletcl>cn ihm (b viel ilofr
beylegen, als es tverth i|? ($ 142»),
fcesf^lben nach Vermögen bchulflich
Jeyn, ba(? es gelehrt unb gejtttct wer«
be. ^liccbcc gehöret aurt) bie Petbmb*
lichfeit mit anbern X>blcfern Raubet
3» treiben (§. 1099.)»

$ 11 10.

S'ro«
011 c,n fcoßfommite* §an&efetcect>t nut

Jen D(C
*Mrc^ « 1^3« wirb, wnt> &arnact> 511

fchäfjcn



Oer Völcfee gegen etnßnöec. $ j j

fehlen fjt ($.438.); fö fann bet Bembel •0<»nö#

auf ben (JEtnfauf allein
,
ober auf ben lun

.3
set*

&auf unb Petfauf gewiflet Sachen, JK*
»Wb auf eine gewiffe ^jeit eingefebtan«

cfet werben, unb es fonnen ben ^>an>

belettactaten aflerley .öebingungen
tmb vorbebaltenbe (Sejege angebanget
werben: Sollten' aber bie Polcfet ein«

anbet ben-^anbel, entwebet ffiUjcbwei«

genb, ober auebrueflieb
,
nur ettau«

ben, unb cs würbe fölebet nicht bureb
einen Pertrag befejiiget

, fo bann er

nach gefallen wiebertufen werben*

§. IIII.

SSöeit natürlicher SHJeife ein ieglidtt$35olcf £)«§ bet

fca$ 3vecbt fjat mit einem icglicben anbern ^>anDet

Sßolcfe 5» treiben (§. 1099.)
; fo

n*^*

fann hin Polcf verbieten
, ba| ftcb Je« »et#

bas eine mit einem anbetn in -^anbel ben müf*
einlaffe, boeb bann es mit ibm einen f«, uub

Pertrag machen, ba£ fölebes nicht ge* »unser*

febebs (§• 3 37 .)- Unb ba bie Söertrdge ge*
"ein™ s

halten werben muffen (§. 4380 ; fb erwach« ttdyen.

fet aus einem vetneinenben Pertrage
ö

über bie ^»anblung bem einen Cbeil

ein Äecbt, baf; es nicht 3» leiben vet«

bunben ifl , bafj ber anbre Cbeil mit
einem anbetnPolcf -^anbel treibe, ober

ihn über bie verglichene i£infcbtan*

cfung ausbebne.

II 12*



Sis iv, 3$, ), ^«uptff. Von Den pflidnt«

$. iiu,
Sßomenf* (Dieweil e$ einem ieben iBofcfe frei) fielet

©eSnn
”lit cinem iel,en ar,Dertt Dc* Qcmbefn wegen

nno onn Startes« 5« nunfcen ( $ 1 095.); fb thut es

bemann« ^ern andern, ba es ftcb feines SRecbts be*

bei Dm bienet, fein Unrecht, wenn es hutcb e«

f‘

n

J
r

r
c ‘* nett -&anhel, hen «8 porbet noch nicht

reiibatf
* Sw*cbcn batte, ein anhres X>olcE um

' fernen (Bewinfi bringet
; unh folglich

fugt es il)tn auch fein Unrecht 5«,wenn;
<e fich mit einem anhetn Tolcfe hab»«*
pergleich$t, bag e8 ihm allein gewiffc
Bachen Petfaufe

,
hie man ntrgenhs

anhers fyet als von hemfelben haben
fann

, unh hie es hetnaeb anhern, fö
iheer benötigt finh, wieher petban*
heit. (Es muffen jwac fo bann hie ©a«
eben nach her Harnt um einen billigen

preis Petfauft werben, Hamit fein 3N«
trug »orgele (

§. z«6.) : Unterßeffen Ha man
hem (Eigentümer Den SJlisbtaucb feine«

SReduet »erfiatten muß ( $. 202.)
; fo wirb

fein Unrecht begangen, wenn fie aueb
nicht eben um einen billigen preis pet*
taufet werben ($.87*)*

*** 35a buttb Hie &anblung ha« gemeinfame

£»9 Den
2Bo^ öev Rietet beförberl wirb ( §. 1099.),

JjmnDel woju Die Sßälcfer einanbec uerbunben ßnb (§.

iu beför« 1 108. V, fo mug ein iehes X>olcE nach
Der«« Vermögen alles beitragen, was 3ur

-Sefotbetung hes «J>anhels unter ein«

anhet



bet; VWcFtr gegen einander. s 13

etnbet gehöret , folglich muß es benfeb
ben nicht hwbern , fonbern was ihm
im XÜege fiehec, wegrüumen. $>ero.

wegen muß es 0otgc tragen
,
baß bie

©acben
,
welche in -ißanbel femmen,

füglich unb ftcher ein* unb auegefub«
tet

,
unb am gehörigen (Drte umgeje*

§et werben
,
ingleicben baß bie Schiffe

unb ^rachtwagen ftcher anlangen unb
ftbgehcn tonnen/ wie auch baß biejenü
gen, welche XJOaaren cinbtingen, ober
fortjehaffen , nicht fb lange aufget>aU
ten werben, bamit nicht |o viele Unto«
fien auflaufen, ferner baß man bie
©tteitigfeiten, fo unter ben Kaufteu*
ten entliehen

, ohne X>et3ug abthue,
bamitfich nicht» ereigne, was bemaus
Vertragen hergebrachten Rechte 3m
wiber i|i

,
unb was begleichen Jbun

ge mehr fthb»

$. 1 1 14,

ÖBeil «6er niemanb gehalten Iß dem «nbern 93on bem

etwas umfonß ju leißen, welcher gleichfalls

etwas geben f«nn ( §. 473.); fo Üantt man *5
auf bie burchgehenben, ober ins jlanb
gebrachte, ober ausgefübrte XDaaten, itaenfoü.

nach .Befcbaffettbeit ,ber 23efchwerlieh«

feiten
,

bie man bes <ßanbels wegen
übernehmen muß

, fobann auch bes
(Gewinnes, ben man aus bemiPertauf
berfelben h<*r, einen ?oU legen: iDoch
über muß man fit nicht mir folcben

jUfiett



8 »4 IV. Cb ) . Von öen pflichten

ila(ie»t bejcbweteit
, welche hin Vctt

£altn$ gegen ftc haben ($» 1057.)»
11 15.

©on ^anbelaffabte (emporia) nennet man
•öanöefiS» £>mcr, welche $um beffanbigett $anbel un*
1 aoun*

fft ben -Qöolcfern gewtömet ftnb. muß;
bemtiöd) ertaubet feyn , baß man 3« ie*

bet3eit 3«m Pertauf fieS^enbe POaaren
in biejelben btnembtmgen

,
imb bie

getauften aus benjelben" bctauafübteri
tonne» 2>a her £«inbel burrtj fte erleichtert

n>irb; fo muffen -^anbelsfiabte angelet
get, unb wa8 3ur (fkmacblicbtett bea
%anbels in ihnen gereichet, x>eranfiab
eet werben ($»1113»)» £«erfjet gieret
«ueb

,
baß man 3ur «Seforberung bea

•^anbelö micfltcbe Privilegien, j. (£. eit

ner beßanbtgen Wohnung, bea 35a
fujee unbeweglicher (Bücher, betfteyen
JUligicnaübung

,
bea (Bebtaucbe bea

Äecbta tl;rea Paterlanbea unter einan«
ber

,
bet Sollfreybeit

,
ober baß man

weniger gablet ata ea orbcntlicb tragt,
u. f. f. ertbelle» Unb Daraus ift flar, wo»
5U ein Sßolcf bas a obere Durch 33ertrage rer»

biobeit fomte»

$* 1 1 1 6.

58on ben gut Q3eförberung bcs j^anbels auf Der
^>aafen, <gee bienen Die -^aafen, welches elngefchlof#

fenc £>crfet am Ufer bes tOieercS (mb, itt

welche man SGBaaren mit (Schiffen ein unb
aus bringen fan«. SDamit benen Raubein*

beit



bet Völcfee gegen einander» 8if

den ©überleit »crfdjoffet werde, muß man
fte wider fcinblicbe ©eroalt befejitgen»

2lucb gehöret fjierfjer , daß fte die ©cbiffc rvi#

der Ungewitter ftdjec (feilen muffen.

$ IU7-
SDas Qtapeltecbt (jus ftapulae) l|f das ?3om

Privilegium die mit SSBaarett »orbctj fahren.

den auf offenen S$lufj anjufjalten, daß fte fol»

<be »erlaufen
,

ober, wenn ftejte tiicf>t der«

fatifcn wollen, einen Tribut geben muffen:

SDa dies der ftanbelsfrctjfjeit gar feßr ettfge#

gen flehet
, fo muß es nicht gebulbet

werben, wenn es nicht gang befbnbe#

re (Emmbe
,
welche von ber bffentlü

chen XX)ohlfabtt hetgeholct ftnb , et*

^ifchen(§.iii 3 .).

§. r r 1 8.

Confül (coniules) ftnb Webe petfonen, SSen den

Welcben in den ©ee^andeIsjtäöfen, ober den Sonfnln.

£>aafen aufgetragen tff , die Privilegien und
Dvedjte ifjrec Sflation , ober ißres Sßolcfs &tt

bewahren , und die ©treitfgleiten der $auf*
leute ju fcbltcbfcn. JDie Confttl bleiben

Uttterthanen beffen, bet fte gefegt hat,
indem fte ein 3mt verwalten

, fo er ifjuett

aüfaetragen fjat: 2llleinin bem C&ebiete

beffen, ber fte aufgenommen hat, wer»
ben fte als ^tembe

, welche ftch theee

töefcbäfte halber barin aufhalten, bei

trachtet» Und es erfüllet leiebt, baß bas
»oitfommene &echt einen Confiil 3«
befteßen, twb bie Verbinblicbfeit ihn

auf3U#



8

1

6 iv.tEf>. j. igauptf?« Von öen pfHditen

Äuf3unehmen aus 'Dettt^gen fcontme

(>1089.), unb ba£ m«»t ftch barmt»
Aber bas vereinigen tbnne, was bryt
bcrtC^eilett 3um T>o«heil 3« gereichet»
fcheinet.

§. n 19.
fflon bei» 9Beif t»on Sttatur fein 95oTtf ein TPo«

SiRi" ?** °l
eC ***8 ^ (5.1089.), fo

tutu «»# J^nn mehr anbets als butch
nee SR«# vertrage ergattert werben* Unb »er#

genten möge »er $rei$eif bcrSßölcfer jle^et einem

«L« kbcn mit xvelchem Hab#
t5,aflW# men ee bett Regenten feines Staats

nennen, unb welche ^l;tentttul es ihm
belegen wolle; aber vor» anbern X?oU
cPern muß man bas er(i erhalten. 3)oc&
aber wenn ein X>olcf butch einen Vetf
trag fleh ein volltommnes Äecbt 3m
wege gebracht hat , baf il;t Staats#
tegcnte mit einem gewiffen nahmen
benennet unb ihm gewiffe fcitul gege#
ben werben Jollen

; |ö tonnen fie nach«
v** ohne 5ufügung eines Un#
rechts verfüget werben ($. 87.).

$ 1120.

&&£{ aße mdiV tta(b 6er Statut eilt,

©leidi!
flnl,cr

( $• 1 °<s *- )# w» ble Dvegen*

b«it nicht
*5" betftaat™ 93olcfoor|ie[(?n (§. 994.);

»«rieftet ]* hJJiH ein «glichet Staatsregente
»erben ben Regenten eines anbern Staats als
inöffe, einen feines gleichen anfehen: >bem

nun tiefes Sföecbt nicht entrifjen werben fami

(5-74*)#



Ott liefet gegen einander. 8*7

($-74-)/fo begehet betfelbe ein Unrecht,

weichet buvcb XPottc, ober Htyaten bas
<0egentb«l 3U <Eage leget ( §. 8 70- Sta-

ber ftnb alle -^anblungen, welche 3Ut

X>eracbtung
,

cbet 311t Schmähung
bes Regenten bes Staats ab3ielen,

Unrecht»

§. **2I»

Kein t)c>lc£ Darf Das onberc Befcibigen 33on bei»

($. 1089.), fo fgt»cf> auch nicht beffen Ücecbt ^eleiW*

»erlesen ( attgef. $. ). ©etewegen weil aus

biefer SBerbinbltchfeit bes einen 'Slu’ilcS bent
^
£C

t>

0 *

onbern ein barauf paffeitbes Dvccf>t erwachfet

($. 89 )*, fö Sommt einem ieglicben

>5olc0 em Äccbt 3« nicht 3« teibert,ba|i

cs von bem anbetn beleibiget werbe,

unb folglich nach ein 2\echt mebt 3« ge*

ffatten
,
bap ftch ein anbees X>olcS in

feine Regierung mifebe: als welches auch

wibet biedre# it ber SSölcfer preitet ($.

io89-87.)- daraus folget, bafj,wenn

ein Regent bes Staats feine Untettba*

nen gat 3« fctyt bclaffiget, cbet mit ib<

nen aU3ttbatt umgebet
,
bet Regent

eines anbetn Staats nicht mit <35ewalt

wibetffeben Sonne» Süieweil aber bocb

ein ieglidjcs SÖolcf ble SÖollfotnmen&eit bes

anbetn beförbern feil, fo Diel es fanit ($•

ti 08.); fo ifl es erlaubt fut fte 31t

bitten»

ttat. n. Verfette*** $ff $* IX23 ‘



JDaf tiic

Sieltgioit

heu an*

t>trtt£ofi

cFern

nicht mit

bemalt
fortoe»

jjftocijef

»erben

«läßt*

©6 bi«

jßerfdjie*

beutelt

ber iJiei«*

Sion Den

Pflichten

ber 3351*

der unter

(inanbrc

im SBege

W*

3*8 iV'. It). 3 , ^auptf?. Von ben pflichte»

§. 1122 .

3nbem bem Oberarm auch ein Dvethf

w&ct (jeilige ©achen jufommt (§. 1064.), unb
i^m Die ©orge oblieget, baß bie Untertanen
©Oft fürchten (§.1024.); fb tann teilt

*>olc£ bae anbere mit (Sewalt nbttyit
gen feine Religion anumehmen ($
Uso.), folglich f>at es auch hin &ecbt
bet Religion halben (ich ein anbtes
X?c*lcf 3« untetwerffen, ja bies iff auch
nicht verbunben mifjionarien, baß iß,

fol*e ^erfonen, welche um eine anbere Dve«
Iigion außju&reifen anfommen

, 3« halben,
berowegen £ann ee auch biefHben, wenn
fie nach vorhergegangenem BefeM
nicht fort wellen, grafen»

§. 1123.

Unb weil bie «Pflichten beß einen &olcfß
gegen baß anbere bie ©nigfeit ber Dleligion

hichf 3um norauß fe^en , fonbern in ber
menfcbltchen SJlatur aegrünbet ßnb (§. 39 );
fo bann ein X>olcf bem anbern bie JUe«
beepfüchtm, fb baß eine bem anbern
fchulbig ifi , wegen ber X>erfchieben«
hett ber Religion nicht verjagen* 2)e*
rowegen fcommt in ber £.eifiung ber
JLiebeepflichten bie t>erfchiebenheit bet
Religion nicht in Betrachtung* §olg.
lief) befreiet bet Unterfchieb ber Äeli«
gion noch vielweniget von einer voll«

fomme*



Oec V5ltfee gegen einönOer, g

i

9

tommenen X>erbinblichtcit
, tue man

über ftch ($,8o*>

1124.

5>a enbfid) He Sßölcfer gteidifam Bürger 35on bet

bcs ciroflR j^cn ©taats ftnb ($j 1090. ); <ö ©nigfell

muffen fte unter einanber einig fe^n (§.
°' r

1087.) unb mithin Uneinigkeit, wie and?
c {r*

alles bas, was Uneinigkeiten vtvmfa
chet, fbtgfaltig rermetben*

iDaö »icrbte v^auptflücf.

280m ©gcntjmm eine* 2Mcfe$.

$• 1125.

f
^emt ein X>olct eine lebigeiUnb. iSonbem
SKI fcbafc entnimmt; fö ftnb, weil Uvfwuw

man eben baburd) , baß man eine 4C
.

feinem jugefjörige ©ad>e in S23eft^ nimmt,
bie $ecrfd>aft erlanget (§.210.), bas gan$e <5*

ilanb unb was barinncn ifi, auch bie öDltfcS

wüfien unb unfruchtbaren, ober urige* «nb

baueren (Detter, unb alle Rechte, web .®e6 'c*

che bem^anbe gteichfam an^angen(§»
tfiJ*

214»), jeinl£igenthum: Unb weil esnun.

mefcro über alles unb iebes nad) ©efaffen »er#

fügen fann (§.195 )/ fb bleiben biejeni«

gen iDinge, welche nicht unter tingelt

ne x>ertheilet
,
ober in eine »ermifchte

(Eemeinfjhaft gewiffet befbnberet (Bet

(ellfch«fwu gebrach* werben ($ 197»),

3ff * ber



8 io IV. Ifreil 4,

bet (Bemeintyeit. Söeif aber einem iegff«

eben SÖoIcfc Die bürgerliche ^errfebaft ju.

fommt (§.979>), es mag nun fciefdbe tot
fief) fdbfi, ober bureb anbere »erwalten (£.
982.), unb foiglirf) nicht ju jweifdn ifi, bafj

ce nirbt aueb in ber ianbfdwft, wddje es
einnimmef , ober in ben ftinbern, Die i^njju«

fielen , eine £errfchaft Traben moße; fo ttimt
tnet es in ber in 23cftg genommenen
jlanbfcbaft bte^eccfd?aft'3ugletcb mit
eirt, unb folglich wirb bic gange JLanbt
febafe fein (Bebtete* 2>enn bas (Bebiete
(territoriiiru) ifi ein Ort, worüber iemanb
feine Äerrfchaft

\
)at. Unb ba&er er&ellef,

bic ^etrfcfcaft, meid* jmar ein Siecht
l»es SOofcfs i|i, bem Btrtcb Hanbes, wel*
eben es bewohnet

, gleichem anharn
gig, unb bafj bemnaeb ein ^rembet, fb
fange et in bem ilanbe, als in einem
fremben ©diete , verweilet

,
bet ^ett#

(ebaft befjclben ¥>olc£s untetworffen
fey. Unb beromegen wirb ber Siegern bes
Staats ^>ett besCBebieces, wie auefe-^ett

bes ILanbes ( dominus territorii, dominus
regionis) genennef*

fißon dB*

flefonber*

ten Ja*

railUn.

$. 1126*

XOemt abgefönbette Familien in eit
net ilanbfcbaft beyfämmen wobnen
unb privatgtuttbe beftgen, inbem folche
t»on Anfänge in 93cfif$ genommen worben
finb 2 ioj, fo tykm fie batubet bic



Vom mi<tentbum eine« VoFcfc?, jni

&ert(cbaft; bie ubrigeniDerter aber, afss

tvcfcbc fic nicht eingenommen (taben , bleiben

in ber urfprünglicben erfiert (Scrncim

febaft ( angef. f ). Wenn aber bie abge*

jonberten Familien teinen bejtanbigcn
<3ig haben, fönbern butch unbebaue«

te ißtnbbcu Ijjctwmjcbwetfcn ; fo bleu

beit bie jLanbcreien, bie ihnen 3um(ße*
brauch bienen tonnen

,
btetweil man

glaubt, (ie fetjett ßiflfcbweigenb jufricben, baß

fcie,@tünbc in bet ianbfcbaft, worin ße ifttett

2(ufentf)alf nach Q3 elie6en änbetn , unb bie

allen einzelnen jum ©ebraud) attgewenbet

werben, gcmeinfcbaftlicb fetjn follen, unb matt

<tlfo bafür hält , baß ftc bie £anbfcf>aff in 216*

ficht auf biefe ©ritnbe jufammen eingenom*

men ßahen (anaef.§.) , in einer vermijeb*

ten (Sememfchaft ($. 197* ) ,
ba hinge«

gen bie übrigen, fo man nämlich nicht itt

SSeßfj genommen Ijat , in ber alletetften

(Bemeinfchafc bleiben ($.21 o.). Unter*

hoffen ba biefe gamilien »on Sftatur frep ftnb

($.77 unbi&nen bie$rei$eit wiberiljrcn

SBiUen nicht genommen werben fann($.74-)

;

fo tarnt man (ich aud> btc -&ertfcbaft

über abgejbnberte Familien
, fte mo«

gen eine' beftanbige Wohnung haben,

ober nicht, nichtaumaffen, fte tonnen

vielmehr berfelben nicht anbere ale

mit ihrem Willen unterworfen' wer«

ben*

Sff 3 §. U27*



8 »* IV.Ibeil 4. rjöttp t|]ücf.

Seit bem
titfpiiS»««

Iicl)«n3ii*

n>acft 1

bee ©e<
bitte*.

$• 1127.
SBeif cit» 93oIcf nebfl bem (Eigentum ju»

gletd) bie,$berrfcbaft annimmf ( r 125 .) ; fo
folgt, baf?, wenn ein X>olcP eine jfnfnl,
Metern bewohnte» jlanb, ober einen
am feflen iLanbe anlicgenben ©heil bee
tHeetee cinnimmt, baejentge, wae ee
entnimmt, ein Suwaebs beffelbcn r>ob
des fey, ee mag fo weit bavon entfer#
net feyn ab ee wtü ( $ 1 iaj*)*

,
$• 1 128.

Mtifv-*
1

'

rv
®‘Wenigen IDinge, fo nach gefebefjener 55e«

neu be* P*
,

i*
mun® ‘u 6ec urfpnmgficbcn fernem«

nentutn* j"w l
t gelaffcn «»erben

, nennen bie Storni«

öen Der SKccbtsgclelirfen gemcinfchaftlicbe
iii35efif] iDiftge (res communes); biefenigen aber,
flenom, iwelcbe man In Me »ermifebte ©emeinfebaft

©aefitn. *?
Ö'4n#cn 95oIlf^ Fracht l)at, uitb bartntt

geblieben finb, nennen fie öffentliche j£>in*
ge (res public®); ferner, bie in eine »er«
tnifebte ©emeinfebaft gemiffer befonberer j?au»
fen gefommen finb, griffen ftc ©achenbet:
(Lerneinheit (res univerfitatis)

; cnMicf)
tpefebe ©inge bem ©igentgum einzelner fPcr«
fonen untermorfen finb, bie gaben fie mit bem
Sla^men ber fcinge einzelne» petfonen

(f
es fingulorum belegt, 35a ein $err baet

©igentgum einer tgm juftegenben @acbe un*
ler einer igm beliebigen SSebingung auf einen
«nbern bringen fann ($. 314.); fo tarnt
cm iebetr aus bem (einigen eine ©acbe
vtt (Lerneinheit beybe© effenbatlicb

ab



Vom (Eigenrbum eines Volkes.

als <mcb ret(iecJt(direfte, indirecte), Ctttf

webet fiblechthin, ober unter einer ge»

wiffen JSebmgung machen. Unb bieet

ifl eine abjrattumnbe #rt ber ©emeinfjeit ©fl*

eben ju erwerbe«.

§• 1129.

SGBeil Die ©acben einer ©emeinbe nicfcf nur 93ott bet

benen te(<t lebeuben, fonbetn aurf) benen, fo
pertbei*

itacf> unb nach in bie ©teile ber verdorbenen

fommen, jugefsören (§.1123.); fo tonnen
v a ’

folche Sachen von einer (Bemembe
nicht nach (SefaUen vetauffett ,

ober

»crpfanbet werben, wo nicht eineun»

umgängliche HothwenbigEeit ba ift,

als welche fein @efeg §at , ober es ber of»

fenbare £Tugen einer (£>cmtinbe haben
will, inbem in biefemSaß nichts jumSftaci)*

tfjeil ber Sflacbfommen »orgeuommen wirb.

SBeil bod> aber bem Dvegenten bes ©taatef

bie ©orge für basjenige oblieget , was jutt»

öffentlichen Sfluijen gereichet (£. 1075.), unb

mithin auch baS »orjügliche (Eigentum über

bie ©achen ber ©emcinbe ( $. 1065.); fo

tann weber eine X>erauf|ecung ,
noch

eine X?etpfanbung ohne feine iSinfiim.*

mung ge|chehet|. Unb weil bas (Eigen#

ffyum aße übrige ausfchlieffet 195O 5 fo

tann fich nitnumt), ber auffet einer <Se»

ttieinbe iji, bet, Sachen betfelben, es

fey benn mg: iheetiSirtwilligung, he»

bienen»

Sff 4 $,1130.



*H

niött öffentlichen iDinete in et*

KÄS; »erm«fci)fc ©emeinfdwft eines ganzen
a StoM* gebrddjf f^at ($. xias.); fo finbfte

bas f£mentern bes ganzen Doltfe,
aueit aber fcommt ol;nc Untetfchieb ibt
Oebrauch ju, ieboch fcann ficb ibtet
Jtiemartb anbete bebienen, als bag ba«
bey bem öffentlichen ober allen ge«
meinjcbafcltcbert Oebtaucb nichts ab«
gepc ( £. 197.). Unt> »veil ein (Eigentfjümec
bas £Kect)t

,

wcfeftcs? ec an einer gett>ifjen @a*
d)e tyat, auf einen anbern bringen fann($.

£
f 4 -)> .fb&mn au* bas *J?igentbum ««

bee bie öffentlichen Sachen auf bett
Regenten bes Staate

,
alß ttieicbem

niebc nut bie v>ettfcbaft übet bie of«
fetttltchen (Dertet 3uge^ott, fonbetn
bet auch bas votjuglicbc i£igentbum
an ben öffentlichen Sachen £at

,
tont«

wen, fo bafj enttuebet aUet, ober we*
ttiemcne einiget Oebtauch bey bem
iJolcte bleibet, wotubet bet (Dbetbetr,
3a?ie es bet gemeine Hugen etfotbett,
bas ^ecbt €ittticbtungen 34 machen
yat ($, 976,).

58?" « ^/^tes'bes unfdjdfcfitfiett

Durch ein .

u
^
8

' We^et aus bet urfprünglicbett

fremo ®«metnf*aff no* «brig ifj ($. 3 1 1.) muß
@«6i<U wan benen ^emben unb ihten XX>aa«
Wfl*&w/ rm tintn SDutchgang butch Jlanbet

unb



Vom (Eigefttfwm eines X>o1dee, g xf

mb <me
, fo ein <£i$cntl)um wor# unf) (iA

ocit fwb , verjfatten
, wie auch

, baß Darin»

ftcb Stentbe rechtmäßiger Urfäcben auf<u*

wegen bafelbfl aufgalten tonnen (l öalWu

312.). Sßeil aber nach ber ?>en 5Mrfern
eignen ^regfccif (§. 1089 .) einem ieben
X>ol^, ober bem bet bas Äecbt befiel#
ben pat, anheim 3U fiellen iji, baß er
««heile, ob ihm ein gewifler «Durch*
gang unfcbabltcb fey, unb ob bie Äe#
publicl? baraus, baß ftcb ein ^temberW (emem Gebiete aufhalt, einen ©eba#
beit 3U beförgen habe, unb es bey bie#
fern Urteil (ein .Bewenben haben muß
(^780; ß> iß es ol?ne auebrucPUcbe,
ober (iiUfcbweigenbe Einwilligung
bes ^etrn übet ein (Gebiet nicht er#
Jaubt bureb baffelbe 3u geben, ober
ficb -bann aufjuhalten« 2lus eben t>ent
©rimöe erfceßec, baß es auf bem XEillen
©es ^errn bes ©ebietes beruht, unter
welcher 3ebingung er fblebes verßat#
ten wolle« SBcil man nun nidn rermut^en
fann , baß er es auf eine anbere 5lrt erlau*
Be, es feg bann burct» eine beutlicöe SSBiffenS.
erffarung bas ©egentljeil befannf gemacht
worben, als baf ber jremben &anb(ungen
Ben @efe§en bes Orts unterworfen fegn foßett

* 1 2
J*l > firtb bie ^remben, fb tan#

ge fte ftcb in einem anbern ©ebiete be#
finben, ober verweilen, bas 311 rhu«
twb 3U unterlaßen verbunben, was bie

Sff *



8*6 IV. C|>eil 4 . -»5rtt»pif?adf.

Bürger 3« bet Jett unter eben bertUm#
(tauben 3« tl;«n, ober 3« laufen haben,
wofern nicht befönbete (Befoe von
<5tcmben etwas anbets 31t ernennen ge#
ben. 3« wenn es i>em SBofct ber OJcpublicf

»liebt gemäß ju fei?n fcfceiner, baß Dag ianb
^remben offen fteße; fb frwtt es bey@tta*
fe verboten werben

,
bag (Ich htn

^tember bas (öebiete 34 betteten tte*

tuffen taffen fott.

$• 1132.
ffion btt SBetf bie ^remben, n>enn fe f?c& in cU

fmnhpr
Mem anl)cl:n ®c6icte foffobe«, unter ben ©e#

5renJ ^en ***'°'t(* M ett ($• ”» 5 -); fo ftnt»

bcu, nab fie <tuch
f
wenn fte in einem anbem

ber Slct (Sebiete etwas »erbrechen, nach ben

£e
. (Beferen bes (Drtes 34 beftafen, 4nb

tiqUU
WlltC,: $nett imb Untct bert

Un jii 8em r ÖUCh 3Wifchen 3wey ^tem#
föilfy ben, Äechtsflreitigfeicen entfiehen, fö
ten« muffen biefelben butch bie dichtet bes

<J)ttes nach bes (Dttcs (jjefegen ausge#
macht werben, hieraus folget aueb, baß
ein ^rejtiber wegen bes einem Burger,
ober einem anbern ^remben angetl;a#
nen Unrechts, geßrafet, unb fiine mit
anbern genommene 2(brebe 34 erfüllen
ge3wungen werbe.

gec



Vom «iflembttm einte Voldee. 3*7

gct bes anbern X>olcfs beleibiget, ober gegen ei*

Untecbc tl;ut
,

bies beut X>olcf nicht «enfrcm*

3ugerecbnet werbe», SBe« es ficb aber
jurcdnien Ia|fet, wenn cs auf irgenb einige

ä<t*

Ärt ctroas baju bet;fragf
, 5. Gr.'ourd) @e»

nefymfyaftung, ober Einigung (augcf. $, ); fö
tan» man ein 3ugcfügce8 Unrecht, wo#
ferne es baffclbe entweber ausbrucE#
lieb, ober fiiUfcbweigcnb genehm halt,
auf beffen &ecbnung bringe», £iec
fonnne nid>t in ©etraebtung

, ob oas linred)t

auf bem ©ebiete bee 93 oicfs" ober auffer bem.
felben an einem icben anbern Orte gefefce*

|>en fep,

$• xi 34.

2Beil aber fein QJofcf ein anbereS(§.io89.),
unb fein Sttcnfcb einen anbern beieibigen fod

($. 8 8. )

;

fo muf ber Regent besBtaats
es nicht geflatte»

, baf iemanb von Kbe
feinen Untertanen einem 3urger ron Unter»
einem anbern X>ctc?e einen Schaben Wut«#

3ufuge, ober ein Unrecht antbue, beleibiget

e roeruen,

5* ” 35 *

3nbem ein ieglidjes 95ofcf bepbes bas© 3}0B t>em
gentium als aud) bie fperrfrftaft in bem ianbe, Sterbt«

fo es bewohnet, ^(§.1125.)/ unb alfo «nem
bas fanb fein ifl (§. 195. ); fo tann ein ie# JÄj?*
bes X?olcf einem anbern, ober beffen Sglttfit
Untertbanen ein gewiffes Xecbt in fei# in feinem
nem (Bebiete fejl fetjen, 5. © es fann i&m ©ebiete

b«s Dreckt im glujj ju ftfc&en, ober bas0vecf)t i»

eine



8i8 IV. Cb«il 4. iSaaptfMdf,

eine ^eflung auf feinem ©runb utib Qhbett,
ober eine SScfutjung i» einer gewifjen 5e|?uttg

M* fcaben, aber ianbgihßfer ju faufen unb ji|

bellen , »erleiden ( §. 260.).

§. n?6.
©a§ ei« 2lua eben ber tlrfarbe weif nicmanb feit»

Sit ad
^ccf,t 3cu°mmen (§. 1 00. ), ober cfmaes ba«

unb in »e9ftt geffltef)cn f'ann ($.86.); fielet hi*
Dem ©c« »ein "Dolche ein J^ecbt 311 bas anbete
biete ei* aus beut JLanbc

,
barinn es wohnet,

U**
an * 3» vertreiben, baf? cs ficb bafelbfi fcjt

SSohfeö ' 9{cirt),u,e c* ««'«*> nicht ein 2\ecbt

juforn* ^at bie tötengen feiner -^ettfebaft 3«
me* erweitern

,
bas ift

, fölebe bis auf bie

(Derter eines benaebbarten X>olcbs übet
bie (Brennen fernes (Gebietes aus3ubeh<
nett, noch ficb ein X)olc£ 31t untenvet*
fen, weil es ein uns vorher unbefcam
tes ibanb bewohnet, ober gewifjc (Per«
ter barinn entnehmen

, unb ftdb ein
Äecbt barinn aitmaffen : 3<* überhaupt

tann ficb hin X>olcf
,
unb auch hin

ftember Privatmann in einem frem«
ben (Gebiete ein Äccbc betausueb»
inen»

§. 11 37.
£>CMej<* $>« ein ftrember, ber ficb ln einem anberti

jjWj»'f»0eWefe6^iibet, ober »ermetlef, feine 3Bo$*

tiem
' m,M# »eräitbert ($,1103.); fo bleibt

fremben et tin Bürger feines X>olcFes
,

fofglid)

©tNete voenn et feinem JTittburger ein Unrecht
leftnoei»/ anthwt, ober einen Schaben 3ufüget,

fo



Vom flSigentbum eines Voläee.

fb Sanft et
r
wenn ct wiebetum 3utücf Sflrget

3« Öen (einigen Sekret, öa(elb(i geflra*

fec ,unö 311t iStfegung bes ©chabens
gcitoc^iget werben

,
unb wenn et ein

Ccflameitt macht , (ö ntuf ct es nach
Öen (ftefegen, welche in bem (Drt fei«

net Wohnung rotgefchtieben fmb,
verfertigen ; 3n fo fern iebo* ein SßolcC

bie vSkricbtsbarfcit bcs anbern ju erfennen

»erbmiben i|f ('$. 1129.), (0 gilt ein Ce#
(iament als ein gerichtliche^, wenn es
an bent (Drte bcs (Berichts

, wo es gc#

macht ijt, nicbetgelegc worben»
§• 1138.

SBcil ein jeembet, bet fr* in einem »Bon Dem
Wtbem (Bebiete bffinöet, ober »cnveilef, ein

QSiirget feines Sßolcfs bleibet (§. 1 1 57.)*, fö
^tien

i(t berjenige
,
wenn ct in bemjclben """jjj“

fHtbt
,
(em i£tbe, weichet nach ben

<Be(egen (eines X)atetlanbcs folgen
mn(j. Unb ba ein S'vegeut bes ©taats nur
über bie £anbluNgen eines gremben , fo cm
SBcr^ltnifj gegen ben Cnbjnjecf bes ©taats
haben , bof? bemfel6en fein ©itabe jun>a*.

fe (§. n 31.)/ «»« Siecbt hat; fö ftnb au*
bie <Süt\)et

,

bie et bey (ich führet, bei#

fen ,
bet im X>aterlanbc (ein i£tbc i(J,

folglich fallen fie bet ÄentSammet nicht
anheim ,

itnb es Sann ihm auch bie

$teyh«t einCefiament 3« machen nicht
genommen werben» ©eroroegen ba es

bas 2tahf einm $remben vb» bet

<£tbi



IV. Cbeil 4.

saott bet

SJefifs*

nebmung
unb 33er*

jfl&rüug-

330

Ätbfcbdft aU83ujcbUc(]ert (jus albinagii)

^jci^r, nad) tueldKm o»e '2luo(dnber besüvcdjts

in ben ©ürfjftn eines »erworbenen 33»irgers,

Dber eines gremben ju folgen beraubet, unt>

folglich nid)t in einem ^eflmuent als (Erben

eingefe^t , noch ifmen geraffle 35ermä*fnifle

^inferlöjTen »»erben föunen
; fo jtimmet baf

felbe nicht nur mit bem X>olc?etrecbte

iit 2tbftcbt auf einen ^remben bet in cts

nem anbetn C&cbicte gejtotben ifi, fön«

betnaud?, »»eil bem überljetrn nur «Dein

ba$ »orjügticbe ©gentium über bte ($ütljec

ber Ringer jufommt ($. 1065.;, in 2(bftcbt

auf bie 23ütger, ober Untertanen wo
nig ubereitn

§ »H9-
SBeil bie 3eftt?nei;muMtg (ufucapio)

unb bie Verjährung (
pneferiptio, aus bem

Spechte ber Sftatur ju erfennen finö ( $. 436.)

;

fo haben fte auch unter ben Volcfetn

jiatt ( § io880» 2B«il boeb aber unter

ben Sßolcfern mehrere Urfacfien »orfalien,

warum man febmeigen muß, ob ein Sßolcf

fefjon weif?, bajj i&m ein anberer bas feinige

ungerechter <2Beife »orentfjalte
; (ö wirb uns

rer benT>olcEetn wegen eine» langwies

rigenStillfcbweigene eine X>etlaflung,

als welche juc 25eW$ncfjmung unb ber barau*

erfolgten $8erjaf>rung erforbert wirb (§.451.

45a.), nicht fo ieiebt »etmuthet, ab
unter prwatperfönen. Unb weil niebt

bet, fo eine @gd)e bef^et, fonbetn bet, fo



Vom ffiigembnm eine» Volcfe«. gji

fle ^abcn it>iö, fein gigentbum erweifen muß
($.262.), rtlöt trefebesf nicht gefcheben f<inn,

wenn bet Beftg von unbencflicben *>tit

ttn fyet gewefen ifi ( pofleffio immemo-
rialis), bc(fen Anfang |1d) nämlich m'emanb

erinnern fann; fö ifi unter.ben X>olcfetn

eine X>erjabtung von tmbencflicbeit

Setten |>et 3U gejfatten» Unterbefjen weil

Die SBölcfer über {Dinge , bk jumgemeinen

SRnßen geboren , unter einanber Verträge er*

ridjten fonnen ($.1091.); fö wirb bie X?et*

jabtung ,
wenn benachbarte X>olcfet

ficb beefalle untet etnanbet vereinigt

haben ,
auf bie 2frt gelten

,
wie et vetf

glichen worben» Unb baß bies gefebeben

mägte ,
erforbert ber Snbjwetf be$ grofle|leti

©taats gar fe^r.

jDas fünfte ^auptftucE*

S8on t>ert S3unt>iüflen unt> Sufa*
gen oljne 23ollmad)t.

§» 1x40.

}S^ie hocb(ien (Bewältigen (potefta- ®elcbe

Cä/ tes fummee ) werben biejenigen <Per* matt _@e*

fonen genennet , welche in einem Wll Iti<?e

©tanf bie ^oebfie $errfcbo.ft ^aben : Sie

kleineren (Bewältigen (poteftates mino-

res) ftnb bie, welche einen ^eil ber üjerr*

febaft unter unb im D^a^men ber böcb|ten aus*

üben, i-
<5. bieöbrigfeiteu imb©cnerals.

$. 1141.



8 ja IV. (Ej?. s . ijAuptf7. Von öe» Xün&nifjen

§. 1141.

5Son 6«iu ißm 25ünbnifj C focdus ) fjdfit eintet*

Hn
.

ttr' ftog , fo bie (jccbfien ©emaftigcn jur öffent*

SJv
gBo&lfa&rt auf einig

, ober auf eine

SBnnbr# Engere 3**1 unter dnanber eingc&en. ©je#
fe uhd fertigen Verträge aber, rcefebe uberijingefjeit*

beider» be, ober nicht 511 n>ieDer$ofcnbe ieifiungen in
tMßr.

fjcb fflffen , bemalten ben SJlafjmcn ( bet X>er#
trage ( padionum ). 2>a es aber cinerfetj

i(i, ob iemanb etwa? fcfbfi, ober bur* einen
anbern f^ue

; formten biejenigen auch
ein 2$ünbnifj fcblieffen, welche von bet
boebfien (Bemalt ba3u bevollmächtig
gec ftnb ($• 55 1 *) 1 2lu$ bem '^egrif notl

93 nnbnif)en iff ffar, bafj ein Vertrag £cin
fey, kann it bie h&feften

iTihcbte, j. ©. Könige ftcb unter einem»
bet über Sachen, fo ihren privatim#
gen angeben, ober bie bocbjte macht
mit einem Privatmann, vergleichen»

$. 1142.

ffljfl# 9Beif 2?unbniffe Verträge finb C§. x 1 4 r.^4
man »on £ mufj man von «öunbniffen eben bas

behalten, was von Vertragen unb
bemer* 3uf*3»* «liefen worben ( $. 4 3 8 35«
efen» man au« Q3nnbniflcn ein ooKommnes Dlccbf

erhalt ($. ?8o ); fo ift bie Verlegung
eines .öunbttiffcs ein Unrecht ($.87.);
folglict) ifl es nicht erlaubt fold)c 2$üttb*

ttiffc ein3ugebcn, weld?e benen mit ei»

item anbern WcFe fchon gcjcbloffenen

jutvif



un& 3fofage» ohne Vollmacht. jj?

juwnbet jtnb (§.86.). Unb berowegeit

Werben bie altem, bas ijt, borget fcbon ge»

fcbloffertc ,
23unbnifje beiten legtern vor*

ge3ogen.
$. 1 * 43 .

9Beil fein Sßolcf bas anbere befelbfgen foff Cöett

(§.1089.)» jo iß nicht not^ig, bajg man
noch ^unbntfle um einanbet Peine £e* J|

n
jj*»

leibtgung 3U3ufugett
,
welche man gemeb 1

niglicb ^ceurtbjcbafcsbunbmf|e nennet,

aufrichte. Untetbcffen wenn ein X>olcf

bet ttteynimg feytt feilte, bafj ee aus*

tvattige Polcfet nach eignem (Sefah

len belelbigen butfe, f© fcblleffet man
mit Kecbt 23unbmf}e einanbet nicht 3«
beleibigen ( angef. $.).

§. 1144.

(Bleicht 23unbnif}e (fadera aeqijalia) ®on btt

Werbengenennet, in' welchen ftd) ble einen

Sßertrag errlcbtenbe Steile einanber einerlei,
unale^A*

ober gteidwtel geltcnbe $>inge »erfpredjen
: jeit

a

Dtj?

ungleiche ober ftnb ,
worinn fte einanber jßfinb»

nicht einerlei, ober gleich geltenbe ®inge »er< nijfe.

fptechen . (Es siebt aber ungleiche auf
©eiten bes tvüttbigew ttheils ( inaequa*

lia ex parte digniori ) ,
wenn berjenige

, fo

ntc^r lei|len fann , «ntweber etwas ganß um»

fonjt
,

ober etwas wichtiger« ju leijlen »er.

fpriebt: hingegen giebt es au* ungleiche

auf©eitert besgeringemShells (insqua-

liaex parte minus digna), wenn berjenige, fo

ohnmächtiger Ijl, ober burtheine (Bewäßrung

nm.n,Vdl(Jewecht. &ä3 «incr



834 IV. s. Von bei» 2>unöni(]er»

einer ©arf)e gar &u feljc befchWerct wirb, ent«

Weber etwas umforiff , ober etwas gröfferes

als er leijien fann
,

ober fo etwas bas ihm

fahr jur iaff fallet, verfpriebf. Unb blefe ge«

jchchen entweber mit einer Verringerung
bet^etrfebaft, wenn ein 9Kad)ttl)eit feiner

$ertfcbaft in 2lb|ld)t auf bie Ausübung bef«

felbcn, ober nach feinem garten ^nbegrif

(quoad fubftantiam), ober wenigjtenS nod)

&em Siechte auf alle £anblungen , fo jur 2luS«.

Übung biefes Slcchts gehören, an ben würbi#

gern ^eit übertaffen wirbj ober fte gefd)e«

|en ohne Verringerung bet -^errfebafr,

wenn ftd) ber nicht fo wurbige 3(?eil wenig«

fieus anheifchig macht etwas gewiffes ju thun,

ober nicht ju thun, welches er fonff fraft ber

$6cbjien§ercfchaft, ober ber natürlichen $tep»

$eit, ober vermöge beS Slechts, bas iljm als

einem Söolcfe jufiunb, nicht thun, ober t!jun

fonte. 3m übrigen ifi bie -Billigten ber

gleiten unb ungleichen Bünbnifle
aus *ben pflichten ber Volcfer gegen
einander 3« beurteilen ( $. 1 1 os.> tln«

terbeffen ba es lebiglicb auf bem SBiflen beS«

jenigen , ber ein Siecht auf einen anbern brin#

g?t, beruhet, ob unb wie er folcbeS auf ie«

tnanben bringen will ($. 3 14.), unb basjeni«

ge , was ec hinfönglicb burch SSorte ju er«

fennen giebef, wiber ihn für wahr gehalten

wirb (§, 31 8 ) ; fo ftnb bie Bünbnifje
gültig, wenn nur in ber 2trr bes Ver«
trgges Um kt ift, fytt BiU



oijö ^Mfagcn obne Voditiadft» 8} r

ligfceit t ober UnbiUigfcett in .23ettacb*

tung 311 3ie^eit» SSBrii ooci) «bcc Das 9ia*

turgefeB und) bei? DenSöotcfcrn auf bie^fiidj»

ten Dringet ( $. i io;}.), fo ftnb bie Pob
da natürlicher XPeije »etbunben in

©cblieflling ber 23ünbnif]e bie billig#

teit be^ubebaiten*
§ 1 1 45 *

(?in 3tftßbar Polcb ( gens tributaria ) 23 oit ei*

trieb genennt, mcldies jübrltd) einem anbern

«inen gewiffen Tribut abtragen niu&. £>a

bie Sßölcfet naturlidier SSÖeife fco? (Inb (§.
*

1089.) ;
jo hnn ein Pole? nicht anbers

als bureb einen Pettrag 3inebar wer*
ben (§. 667.). 3Beil bem einen ^(jeiiübec

«in jiuöbat ijßolcf fein anberes Diedjt jufommt,

als Den Tribut ju forbecn , vou non einem

©cfeulbener ($. 336J ;
je* verlieret ein

3in8bßf geworbenes Polcb beswe*

gen bie 1;ocbjie -^ettfebaft nicht ($
5>8i*)*

§. *146.

®a ein petfönlicb QJünbntfj auf bie eine« 2km
Sßertrag rnacbenbcn ^erfonen eingefCbrancff |>evf»nff#

tnirb ( 400.) , ti'drtxes aber bei? einem **,n

523ünt)niffe „ fo mit ©ad)en \\i tljun Ijaf, nidit^^,^
gefebiefct ( 5.401. ); jo ifl es Deswegen ne»<t>

hin perjonlicb ^unbitijj
,
wenn nur «iffen

bie nahmen berer , bie ben Vertrag &#*&&
errichten, bm3ugefüget jinb , bannt <***•

bewiejen werbe
,
von wem bas23ünb«

nifi gejcblofTett worben* 5D«t«us lafjet

@03 » f«&



©0« bet

©nblnb*

welche

aus Den

SBftuö«

nijfctt u.

©erttÄ«

fien Ott

SCottige

entfprin«

Q(t«

83(5 iV.tEfc. f.*5«uptff.
VonöcnÄfinöniflei»

fd> autf> verpenn ,
es fe^ ein 23ünbnig

übet* Bachen, welches auf ewig, ebet

auf eine gewific Jeu ,
entweder mit

bem, mit welchem man 3» tbun fyat,

unb feinen Hacbfolgetn ,
ober auch

wegen eines fottbautenben Hugenß
bes Staats gemacht

,
obet wenn l)in*

3uge<c^ct wirb ,
baf es 311m 23e|Iert

bes Xeicb» gefcblojfen wotben, ©lei-

über^tpalt iji es ein 23unbnip bet Sa«

eben
,
welches mit einem ftevenX>old’e

gettoffen wotben/ unb welches
>
rodl

bei; jjeanOertec Dwpublicfsforme boeb einerlei)

Sßotcf bleibet
,

als welches Die Sßenjcfclifdjaf«

<«113 (§.974.), riicbt abet bie 2lrt bic £>err«

febaft auSjuubeit ausmaebt , be’? etfolgtet

X>etanbetung bet Xepublitfsfotme

boeb behebet, wenn es nid)t etwan,

WeldieS aucl) wer fid) flat ift, ein -Raubet

gewefen
,
welcbet bet jDemoctatic aU

lein eigen i)i»

§. 1147 -

5öeil DecÄonla bas Dvecbf beendetes fiat

($.982.), folglich au* beftt SKecbtc be«

gSolcfs Stäntmiffe aufdebtet (§. xi 4 «0 »

»etbinbet bas Jöunbnip ,
welche* mau

fd) »orjMet Dop es mit Dem SColcfe felbjl

errichtet fep , auch bas T>olcE unb bie

Hacbfolctet bes Ä&niges
,

es gebe?

auch aufbtefe bas butch ein 23unbnifj

3uwegc gebrachte Xecbt öbet
,
wenn

es nicht petjonlicb gewefen ift ($• »46O.



mtb 3taf«ge» ebne Volfmacbt« «37

^Daraus fofgef Wetter, baf bas J>3ürtbm£,

wenn bas Pole): wiebet ftey wttb,
itaebbem bet .König gefJotben

,
obet

verjagt
,

obet abgefct?t t|i
,

obet bas

Pole? einen anbetn' König etwabiet,

befiele ,
wen« es ntebt 311t Pcttt>etbi*

gung feinet petfbit, als in welchem gaff

es nur perfoncÖ wäre (§. 400,), eingegan#

gen wotben* @6cn btefes fa0ct fict> tum

andern Verträgen Der Könige, ober Siegen»

ten bes Staats »erjlefKtt. Perowegen wenn
bet ©caatstegente bet KepubltcF t?al#

bet auch bev Privatleuten (Btelb auf#

nimmt
,

jo ftnb bic nacbfolget unb
bas Poleb jolcbe 31t be3al;leit unb bie

vetjptocbenen 3infen ab3uttagen vet«

bunben.

§. 1148 -

QBett man «Der bas , was fctir (?rfvaffttng

unb SSoHfommenßcit eines SSoIcfs gebäret,

QfylnbmfTe macht ($.1141.)/» bie 33olcfer

aber natürlicher SBeife ftcf> einanber als 33ol*

efer «erpichter ftnb biefetben ju befdrbern ( §.

1095.); fo ifl es erlaubt mit einem
Polcfe

,
welches einet anbetn

,
obet

gar Meinet Religion 3ugetl;an ifi, felbfl

wibet ein Pol« von unftet Religion

23ünbniffe 3« fcblicffeit»

§8on brn

Sönbnif*

fen, fo

mit ei»

nra ‘Bob
tfe oott

einer att#

bern 9le#

liqion

eingegan*

gen wer#

Den.

$. 1149«

SSenn es erlaubt fetj t>onbem
l

Q3ünbnifi ab* Q?on bet

jugefjert/ erhellet aus bem obigen ($.442.). ©emä&t»

3hc ©icherfjeit aber bes QStmbmffeS gejebie*
,C1P«8*

®gg 3



838 IV. <Ef>. f. i5«»p»(?. Von be» S&nbnifleit

$et ton einem britten t>ie (Bewatjrtcifiurtg

( guaranda
,
guarantia ) ,

roeldK ein bet)bet*

feitd in93utib getretenen, ober aud) nut bem

einen getanes 93ccfpred)en i|i, bojj bad ab*

gerebefe geilten werben foßc ;
fotglid) iji bet

<Bcvoafytmctntt (
guarandus ) , weichet tie

Sßerfidierung gegeben fiat , »erbunben eittc

•2>ulfe ,
woji» « ftcb anl^eifcbig ge*

titrtcbt l?at, 0eSe,t beseitigen 3« letfien,

weichet bae abgetebete nicht galten

will, wenn bet 'anbete fölebe bebatf,

folglich aber ijt et fte mcbt fcbulbig, wenn
fte nicht »erlanget wirb. S>atand ijl

liat, wod not einen jliflfdiweigenben 2ßer*

trag Me ©ewäfyrleiftung in ftdb faffe. 5Ran

nennet es aber eine allgemeine (&txval)ti

Jeifiilttg (
guarantiam generalem), Wenn fie

(ich auf aßcd cvjirecfet ,
was im QSiwbniffe

ausgemacht wotben; eine befönbete abet

(fpecialis) wirb es genennet, wenn fie nut

auf einige, ober. auf eines, ober ba$ anbete

i>cc ticrabrcbeten 33inge gefjet- Unb ein "Vctt

trag batubet bic (Bewahr geleiftet wot*

ben (
padum guarandigiatum) fjeijjt ed, WO*

ju eine allgemeine ,
ober eine befonbete @e*

md^cleifiung gefommen iff, ferner, ba eine

©ewä^tleiffung nut ben Sfiu^en beffen , bem

fie gefchidaet, jum 2lugenmertf §at; fo tarnt

fie auch ohnetTiitwiffen unb ohne23e*

fragung beffen
,
wibet welchen fte fc<

fie gefeget wirb, erfolgen ,
unb wenn

meutere ein -Sönbntfjeinge^en, fö ton«

neit



tmö ^ufagen ohne Votlinacbt. 8 j>

Httt alle unb tebe allen unb iegltcben

bie ®ew^t letficn* (£0 laflRt fiel) aber

cfjnfdrroec erfennen, baf? ein 23nnbtti(?r

batimt iemanb einem ötöft wiber benf

bet tl>rt fein &ecbt 3« erttjte^ert ttacb«

tet
,
wie auch bie 23utgfcbaft fw* c^rt

attbteß X>olct
,

batirtrt 3ugefägt wirb,

man wolle baejenige letjien
,
was ein

anbtee X>old? jcbulbtg ifi ,
wenn es foU

che» nicht fetb(i leifiert würbe, von bet

(Sewahtleiflung urttetfebiebert (ey ( §.

569.). <£nbltct> ba niemanb bem anbern fern

üKedjt nehmen barf (§. 100.)
; fo tarnt' bie

«Btewahtleijiung nicht anders, als baf?

bes brüten (eilt &echt babey urtge«

Utancft bleibe, vetflanben werben*

$• 1 • 5 0 •

3« einem ieglicbert Bunbnijj, Ober&on bec

«rt einem artbem Vertrag fcann, weil bie

SOetpfdnbttng jur ©icbet^eit bet @d>ulb ge»
<e( |m

(Äiefct ( $.697.) ,
butcb eilte pfartbftcbet*

beit gejehaffet werben ,
ba£ bae verab* unb von

tebete gehalten werben (olle» SBeil aber btmSer*

itiemanb etwas »etpfänDen fann als feine ei* ?**''*“

gene <3ad)en , welcbeS auA für eine frembe
«fünbe*

<SAulb angelet (

$

; (ö tomtett nicht ten 6a#

mir bie JDittge
,
welche ein (£igenthunt <&* für

bes VoidQ ftttb ,
als @tübte ,

gewijfe ba«$)ar*

©tuefe bes ©ebietes , ganlje ianbfdjaften, ‘«W»

SXecbte, bie einem gJotcfe jugcljöreii / Äof?« ^U(IW

taefeiten, bie bem @taat ^uftefjen, (ortberit in &eDiw

«Wich bee Staateregerttertß eigene, ober netw

©93 4 privat»



S<p iv. Cb. f. Von öenÄßntmiflc»

priratjächen für bie ©cbulben bee
VolcEe retpfanbet wetten* Tülein

wenn «ne gange ptoring
,
ober eilt

gewiffet C^eil bes Gebietes 311c @i;
cbetbeit bee iDatlebne, ober einet ie#

ben ©chulbfache wegen übergeben
wirb; fo gcfellet |tcb$wr Vetpfanbung
aach ber Vertrag

,
nach welchem man

bae pfanb für bae jDarlepn 3U (einem
nagen gebrauchen fcmn* $benn es Ijt

ber nugbare <5ebtauch eines pfanbes
für bae iDatlebn (antiehrefis) »irbts an«

bers als ein Üvccbt Die »erpfänbete @acfoe p
gebraueben unt ficb ihrer p bebienen anflatt

bes bac^etie^enen (§)efbcS , juc Söergürwng
bet 3itifeti. 933eil man a6et bie »erabrefceten

Sßerirdge galten mujj (§ 438.) i (0 muß
bae aus bem Vertrag ein pfanb für
bae iDatlebn nugbat 3« gebrauchen
entßanbene Äecbt nach bemjenigen be#

wrtbeilet werben, wotinn man über#
eingenommen i(i* Süetowegen erhellet

«ueb baraus, oft bie J&errftbaft zugleich mit
rerpfätibel fei? , ober nid>t f (£s ifi aber »oc
(fd> flar, baß bie Vetpfanbung unb ber
nagbare (Hebraucb eines pfanbee für
bae iDatlebn aufb^re, (b balb ale bae
abgetragen worben

, weswegen bie
Verpfünbung gefcheben

,
obgleich bie

Jperpfanbete Qache für eine iegliche
anbere Bchulb 3urücfgebalten werben
faiw (^706,), wo man (ich nicht

aus#



«nö 3faf«0en 0{>ne Volfmadn. 841

auebrucflicb anbete verglichen bat ($
337 . 34a*>

§ i»5i*

<0eif|eltt ( obfides) jmb ^erfoiteit , n>ctcf>c sj5en

ttifttujur ©idjer^cit Der ©dmfb, bafj natn# ©«(fein,

lieb baö trerabrebefe gehalten , ober eine

©cbulb bejahet n??rben folfe , überliefert.

(£& werben flffo bte (Beißeln witcBÜcb
verpfändet (§.697* ,

unb matt begatt

fte jö lärme 3Utucf, bie bas fchulbige

geletfiet iji* £><i&er fommt dem
,
bet

fte anmmmt, bas &echt 3« fte jo 5«
verwahren

, bafj fte nicht weglaufen
fomten ; boch aber bat er hin 3*ecbe

fte 3ur 2lrbeit 3« swingen, «lg toelcbe«

eben fo viel n?ace als bas ipfanb nu$en (§.

702 ,), Söt’il aber nieniflnb ein 0terf)f über

bes anbern leben fj«t (§. 141.) •, fo fann
bae hebert ber (Stoffeln nicht verpfan«
bet werben, folgfirb nur ihre ^teybeit
(§ 77* ) ®o* jtnb fte bceroegen feine
©claven (§ 6?%*), aber fte werben
©claven , wenn baejenige niebt gelei«

f?et wirb, beffentwegen fte gegeben
worben ( §. 9470 , wenigfiene bann
man fte gefangen bebalten

, tobten
aber batf man fte nicht* Unb berotvegett

boten fte auf (Stoffeln 31t feyn, wenit
betjenige

,
welcher fte gegeben bat,

feine Creue halt* Unb ba bie (Stoffeln
in ber ?fjat ipfänber f?ni>

; fo fonnen jte,

wenn man fte gleich einet gewiffen

@39 5 ©acbe
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Sache kalbetgegeben, bocl> eines <xn*

t>ern -&anbels wegen 3utuc£ bemalten

werben, wenn nicht beefalle ausbruc?»

lieb etwas anbers xvetabrebet worben
( §«, 1 1 50.). fJBcil auch bie notfc»e»bigett

ttttfoflen, fo man auf ein ipfanb »erwenbett

muffen , »on bem, ber bas $fanb gefiellet

$at, wiebec p erfeften ftnb (§.702.), unb

Was mau fchtilbig ift bejahen mufi ($ 75 r.)>

fo tttu§ beejemge, welcher bie Sciffeln

gegeben
,
bie jut Unterhaltung berjeU

ben angewenbeten Unfcoßen bedien,
unb eine doeifjel ifi uetbunben,,' ehe ftc

auf freien gefiellet werben rann,

bie Scbulben (0 fte gemacht
,,
ab$u«

tragen.

$. 1 1 52.

Sott bet 3>a berfenige, fo eine (Heiffel giebt, bat!

511 teilte» oetbunben ift , nwsfjalb bie ©ciffel

te?t reo*
gegeben worben , u»b mif|in bie @ef|fet p

mit Der, befreien ($. im*.)
;

|b macht et ftdh

fo eine bem ,
welcher überliefert wirb

,,
il)tt

©eiffel ftc? 3U machen vetbinbUch, unb folglich

§^*' ötr roentt biefer ein ©claee, ober »enigflrnS a($

^wüLn c ‘n ©efangnet aufbet^feen trieb, fo fern ec
9

nicht SEBort ffält (angef. $ ), fo i|j er fc&ut*

big iftn loßgufcaufert. tlnb »eit cs eine

4aft iff , fo bes öffentlichen SEBoljfs falber ge*

tragen wirb, unb wop bemnach ein iegtichec

Bürger, nicht allein ber, ben man pr@etffel

gtebt, toerbunben ifl, ficbals eine ©eiffel p
pellen ($, 1037,)} fö ifi bet Staat, obee

befielt



onö 3af«gen ohne Vollmacht, 843

beffen Regent gehalten bie Ungemacb*
Xicb^ctt

, welche bie (S^iffel leibet, bet
Octffel, ober beten 2lnvetwanbtert 3«
vergüten. Ifl aber bie (Beifiel als ein
©elbjifchulbnet, ober als ein «Sutge,
ober als einer

,
ber ein 23unbtti§ ohne

Vollmacht jchliefjet, (woron halb gerebet

iserben wirb) gegeben worben; fo i|l not

ftcb offenbar / bafj, wenn bas nichtgelew
fietwitb, wefjentwegen ftc gejtellet

worben, fte ihrer eignen -&anblungwe*
gen fchulbig fey.

§• iH?.

heilig ( fanQum) f;ei§e im Bölcfemci&fe,

isas bie öffentliche , ober gemeine SBo&lfaljrt

ber Bolcfcr unserlcljtirf) 5« fcijn befehlet.

SDerowegen weil Bünbniffe be$ öffentlichen

SEBof^ls wegen gefebfoffn ( $ 1141.), unb
nicht nur wie alle übrige Vertrage geraffen

Werben muffen, fonbetn auch ben Bölcfem
gar feljr baran 'gelegen Ifl , baf? man fie l;at*

te’>
c
fo finb bie 23ünbnif}e heilig

,
unb

m.ufjen von ben X>olcFern heilig gehaU
ten werben

,
unb weil bei; Bottjiefiung bet

Bünbnijfe bie Berfchiebenfyeit ber Üveligionett

nicht in Betrachtung fommt
, fb fyat bie

i^eiligteitber Creue «nb (Glaubens mir
ber Religion eines X>olcFs, mit weis
chem ein 23ünbnifj errichtet wirb,
nichts 3U th«n»

93on ber
Jpeilfg*

feit ber

Siitib*

niffe.

5- i*54-
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$.
t

* 1 54«

Sott Der SBenn matt ftd> »bei* einen $anbel »ec*

füll* gleicht, fo wirb jiillfcbmcigcnb in ade? übri.

fctjiueiä
gC/ n>a& erforbert wirb, bafj felchcr befielen

St'eue'n
&tme / gewiOiget. 35erome«en ivirb ange#

glaubet;, nomrnen , baf? man fitUfchweigcnb al»

les verglichen unb vetfptochen habe,

c^nc welches bas, worein man gewil»

liget bat, nicht beheben tamn @o
liegt in einem ieben woliltfjdtigen (Sonfratt

eine ©dbablosfiaftung beffen, ber bem anbern

etwas umfonjl (eißet, als weldjer nicht <piaß

§at auffet ber iSerbütblichfeit, ba nicmanb

mit Des «nbetn feinem ©cfoaben reicher werben

mu§(§. 271.). (Es wirb aber eine füll«,

fchweigenbe tCreue unb erlaube (fides

tacita) genennet , welche ftch auf eine fiid.

fchweigenbe Qjinwidigung grünbet , unb bie

hestwegeti nicht weniger ^eiltg feyn mtij*,

als bie ausbcucElicbe, ab welche nämlich

auf einer ausbrücflichen (Einwilligung he*

tuQef,

§. **55-

Sßon bem SBeit bie geringem ©ewaftigen alles Ülechf

SRetJjte von ber Ijocbflen ©ewnlt Ijabett (§.1140.);

rfnaern ^ tonnen fte im nahmen bec boch«

©etcal* ßert nichts veefpreeben
,

auflet wenn
tlgen. fte ausbtücbücbe Vollmacht ba?u ba»

ben, ober was innerhalb ben ©chean»
efen ibtes 2lmts, bem fte votgefegee

ftnb, gefcheben fcann: fte tonnen and?

biejenigen, welchen fte rotgefegt finb,

obcc



and Snfflgm ebne Vollmacht« 84S

ober auch bie bochfie (Sewalt nicht an«

bets anbern vetbinblich machen.
$. 1156.

iBin2$uttbmß ohneVollmacht (fpon- bu»

flo) ifi ein SBertrag, fo die Dvcpublicf ange*

bet , n>ctd)er ofcne 9ßoßmacbt »on 6er £6d)|fen
gj0jj,

©matt, aurt) nicht innerhalb den ©ebranefen mac^t«

Demjenigen ^ morüber man gefegt »ft, errichtet

morden» (Es »erflefjet ficd aber leid)!, baß
ei» ©ttftcr eines Vertrage ohne Voll«

macht ftch anbeifchig mache, er wolle

bewircFe»
,

baß bie bocfcße <£>ewalt

fein getanes Vcrfprecbe» genehm \}<xU

te, unb er ficb folglich ba3U berbinbe

(§• 380 .). 2i3eil niemand den andern einem

dritten o|ne feinen SffiiOen »erbinden fanrt

(§. 385.

)

; ft bringt ber Vertrag ob««
Vollmacht Feine VerbmblicbFctt auf
bie boebffe (£>ewalt

, ^

wo biefe jenen

nicht entwebet ausbrücFUch, ober füll?

febweigenb, inbem fte nämlich etwas

tbut, nachbem es ihr begannt gewot«
ben

,
was wabrfchcinlicher XSPeije auf

Feine anbere tlrfach gc3ogen werben
Fann, gut beißet: unb mithin noch
hielwemger, wenn fte ihren tHisfallert

betulich 3U (tage geleget bat. 53eil abet

der, fo ein 23ün0nifj ofcne 93oflmad)t fcfclicfjt,

eineeigenc, und nicht blofj eine fremde, £and«

lung nerfprtchf ; ft ifi er, baferne bie <f?e«

nebmbaltung nicht erfolget, bem, mit

welchem er ben Vertrag aufgerichtet



846 IV. Ibeil 6* tSauptflfid!. Von t»ec 2(w

tyat, 3U bcmjcnigen, woran bemanberit
gelegen ifi, vetbunben ($.415.), folg,

lief) Mafien bafüt alle (Bätet bes Per«
tragjfifters ($.705.), ja aud> jclbji bie

tfceytycic DefTelbe» (§. 950.), b<»|j er nam.
lid>, wenn aus feinen ©lit^crn nirftf ©enüge
gelcijlet werben fann, er felbjf in Die ©ela-
tnrei? oerfeijet werbe. 2Bcnn aber berjeni#

ge, jo ben Pertrag ol;ne Vollmacht
errichtet, bemjenigen, mit bem et ben
Pertrag eingegangen , nur etwas ge#

wtjfes 311 letjicn 3ugefägt l;at
,
jo ijt er

auch in bem ^all, ba bic l>ocbjie (Be#

walt 3U (einen Pertrag bie iginwillt#

gung nicht geben will
, 3» meutern

nicht verpflichtet (§.3 17.).

£>a& fcd)fIc ^at?pt(lt!c£

SSim bet* 51tt bie <5tuiti<$tittn
ber 23okfer ba^ulcgcn.

®
$- 1

« 57.

te Streitigkeiten berPolcter tmb
ber Regenten bee Staate ftnb

beu 33e*
S9li§ficfligfeiten , welclje |ie über i(j.

fc|mr;beri
nen i«fi^cnbe Üledite, ober ihnen ^gefügte«

ber 'Pols Unretbt (jaben 23efchwerben ( gravami-
rfft. na) aber finb plagen

,
jo fle über ein ojfenba#

res, bon einem anbern Sbolcf, ober Siegen*

teu eines ©taats endogenes Slcdit, ober übec

«in iebes ihnen bereits angetanes, ober 6e.

borjttf



bie Streitigfeite» öeeYWcfec besiege». 847

fcorflehenbeö Unrecht führen, hieraus »(I

nun Ictd)t ju crfenncn, melche 93efcbt»erbeti

gerecht, unb tvefd>e ungercdu finb. »fugfetcff

erhellet «ud), ba£ bie JSefcbwerben auf«

boten, we»m einem anbern T>olcf feiet

&ccbt 3ttgewanb ,
bes angetanen Un*

teebtö xvegen (Bmüge geici|iec
,

t>oit

bem 3U5ufugenbett abgejtanben
,
ober,

bafcrttc bie (treue vetbaebtia ijt, bin«
langltcbe 0tcberl;eir gefebaffet wirb*
Uno ca man einem tebeu fein Dvetbt roieber*

fahren laffen (§. 86.), auch fein SDolcfhoö

anbere beleiCtgen (§. 88 -)/ «her mit Unredjt

helaben foß c §. •. 089.) ; fb if? ein icglicbee

T^olct verbimben bie <öefcbwetben 3U
bebcu

,
wen« ein anbtes bergleicben

wiber baffelbe bat* Siemeil boeb aber

ein lebet t>on feinem Strebte nadjlaffen famt

(§, 342 .)» fö tann autb ein T>olcf, wenn
es will, feine 3efcbwerben nacblaffen*

Unb inCem (icb Cie Sßölcfer unter einanbec

bebURecbts ber CRafur bebienen (§. 1088.);

fb muffen bie ©tteitigfeiten ber T>ol«

cber auf eben bie 2ltti>eygelcget wer«
Öen, nacb welchem man bie ©treitig«

feiten ber prwatperjönen in bem na«

turlicben Sufbmbe 3um l£nbe bringet,

folglich entweber freunbfcbaftlicb, ober
bureb einen Vergleich, ober burebVax
mittelung, ober bureb einen ©ebiebs«
mann, unb tcroroegen ftnb fte gebalten
^ufämmenfunfce ju falzm

f
unb in

Üntet#



848 IV. Ebeil 6. t£,öuplfi&cf. Von öer 2f«

Utttetrebung 3« «mit, ober fte mugett
btc ißntfchetbung &em jLoofe überlaß
(cn ( 5 . 790.).

$. 1 1*8.

SSonbtm Unfcrbcffen wenn ftcb iemanb teilte
Kriege, x>tn tiefen Zvten wollte gefallen lag

mn Cöeit (*"/ oöcc ld^ gu'jepm wate,

gleid) ,|u &<*P ©ttcttigEeit auf bteje XEcije
dbaltcn, nicht geenbiget wetbett tonte

; fo hat
«ia«6t betjentge

, weichet fte anbietet
,

eilt
<11* Äecht 3um Kriege wiber beit

, fö fle
nicht annehmeit will, barmt btefet 3um
Vergleich ge3wungen wetbe ($* 790*)»

, » 159.

Ctrcu *
SD<tgbetÄtiegaituitbt»orihmjelb(t

ttufeitea
tcm gcfcbicfm mittel fey bte ecteü

i>urc|>@e* ttg^ettert 3U jchltchten
,

erließet auf ebett

realt 0« bie 2lrt , als es ton bem ^we^fampf aejeiget

2?6“ n'ort>e« c $ 789.). €s betrügen fid) alfo tie.

Sn »er*
> eai3cn fe fc

r / ‘^febe |tcb überrecen, cs mit*

benfsu* bie@treitjgfeiten beteilige, ober bet

nun 95ölcfer mit ben SÜaffen entfdneöen tverbett,

unb ber leige @ieg gelte fo »tel als ein *>on

beu» Dvitbter abgefafüter 2tusfprud|.

SJW 5- ti6o.

ScU* natürliche SSergeltungsretbt efit

Inno«»
Utibing t|i f §. 1 56. ), bie iJJölrfer aber unter

teebt unb elnaitber f*d> bes Üiecbts ber öflatur bebieneit

bem ($.1088.); fo tfi and) bie XlOtebetvet*

£elcutt3 ünut t>olcfetn unerlaubt*

|cnJ*
3eboth «bet ba ben Slölcfetn wibet angetan#



Sit SteeitigEeite» ber VMcFet beyfoUgen, 84»

Heß Unredtf «in 9led)t ju Prüfen juFommf ($.

1089» ) fo tann ein betätigtes VclcP,
wenn ityitt ein «nbree wegen eines uns

erfeglicben Qcbabens md?t (Genüge
leiffctt will ,

ober teilte -^cffnang 3«
fßfit icbänet bap il?m genug geehrt
werbe, ftcb bes ©trafreebtß bebtenen,

inbem ee bemjelbeu entweber cotper*

liebe, ober uncorpetlicbc JDutge, j. g.
fJvccbte, fo cs ju gemlflctt Ajaubfungen auf

bera ©ebiefe Des beUibigtcn Sßoltfes i>at ($.

1048.)/ wegiümmt.
$. 1161.

3Die Surucfrreibung bcs 3fye4>rs (re- Sott bet

torfio juris ) wtrb biejenige SBcrfügung ge. 3uröcf*

nennt , na* welcher man redtfens ju fei;«
,r^iui®

wiber b«e Untertanen «weg mibern 93ot<fs

befcbiäjfet, toeffen es ftcb totber unfre Unter«

tränen beötenet , ober es ip bet ©ebraueb beß

Sied>f8 wibec bic Untertanen eines anbem
Söolcfs, fo pc felbp fjanbfwbet toiber bi« un«

feigen. 2Beit eg einem iegltcben Sßolcf fteij

pe^ct f«Pe ju fefcen, wie riet Siedrt es einet»

«nbern auf feinem ©ebiete oerPatten weil«,

tote es ber Sßortfceil bes (Staats mit pd> j»

bringen fäieinet (f 976.); fb flehet einem
leben Vol& frey bae 2Ucbt 3«ruc£ 3»
treiben*

jf. 1162.

SOeil Sßolcfec unter «inmtber als eltH|eine S8tm De»

tßerfonen betrachtet werbe« {$.977.)»

ftitb «Ile <£>utber einzelner perfÖnen

^

VKu.ü.VMuveä)t< jujgm?
f5t'bi



Sjo IV.£t>cil 6 . -^auptflficf. X>on öetSfet

®cf)ub

Den Dc$

©Wa(ö
t>«r&nflet

finD.

3ufanimcngenommen in 2tbftcbr auf
auswärtige Dolcter ab (Butter ber
X)olcfcr an3u(e^m ,

unb besmegen ohne
Unterfchieb für bie Sdpulbcn bes
Staats verhaftet

,
folglich auch bte ptü

vargüthet bes Äonigs ($. 1012.).

$. 1163,
SSonfccm ©a bie 93<5!cfcr eben bas Siecht genieffett,

hfrtfr
Wa0 unfeinen im natürlichen ^uflotiDe ju.

})«(?««'
bmnif ($. 1088. )/ oße ©ütfjer aber ein^el»

lün" ner ^fonen jufammen genommen in 21!- ficht

auf Die fremben SBölcfer für ©ütfjer Der S3öf«

cfer gehalten roertvn muffen (§.1162.); fo
iftt wenn ein Vclct (eine, ober feiner
.Bürger Sachen

,
von einem anbern

X>olc£e, fo biefelben aufhaft, ober auf
eine iebe anbere 2frt etwas fchulbig iff,

nicht erhalten £ann, ober biefes t?olc£
jenem, ober fethen Bürgern bas Äecit
verfügt

,
unter ben rofcFern bie #

fuUung bes Rechts (expletio juris), unb
bafj man 31t bem i£nbe bie Sachen kf
her Bürger wegnehme, erlaubt ($
7930* 2>iefe SBegncfimung ber ©ürftcr tu
nes anbern «Sofcfs, ober bes SKegentens bes
Staats, um fein Üvechr ju erfüllen, Riffen
Äeprefjalien (repreflalia;'. $>erowcgett
er^edet

, bag bie Äepreffälien unter ben
X>olcPern erlaubt feyn , unb niemand
juftehen als X2olc?etn

, ober benen
, fo

has Äecht bes ¥>old?s haben, nämlich
hm Regenten bes Staats, unb folglich

hin



die Streitigkeiten betlPöltfet bestiegen. 3fi

tcin Privatmann ftcb bee Äecbts bet

Äeptcjfalien
,
ot;ne i£tlaubitif; bes ~&ti

getitene bcs Staate, bebienen tonne»

1164.

SBdl unter ben ©üt()crn ber Bürger audi> 330m

tjjre natürliche ^rei^eirentsaften i(i^$.2o7.)j bürget*

jö i(t auch bie ^tefkeit aller unb iebet fa«8*

Lutger
,
ober tl)tet petjen

,
als welcher

biefes -Siecht anljängt
, für bie Scbulbert

bce Staate verhaftet ( §» 1163» ,
wenn

folglich ein Polet bem anbern
,
ober bep

jen Untcrtbanen bae Äccbt verjagt
,
jo

tonnen bie Untcrtl?anen bcjfelben 3«nt

pfanbe weggefangen werben» SBeil

man fte aber ans bet Urfacb fangt, bafj bae

Sßolcf Üiedit ju verfchaffen gejwungen wer«

be
,
(b tarnt man perjonen von aamti}«

menben Perbicnjien, ober gtoffen XPut«

ben im Staat, von befbetley <Se«

fcblccbt ,
uitb aueb itjre Kinber weg«

nehmen» S)a nun eine 2Begtufn«ung bec

©ärger an <pfanbeö fiat pflegt ein tTlert«

jeben« ober i$ürgerfattg ( ar.droleplk ,
vi-

ricapio)genennt ju werben; jo ifi bereut«

gerfang unter ben Polctem erlaubt»

SBeil aber nichts anoers als bie §rep&eit bet

©ärger für bie Staatsfchulben »erpfünbet

wirb; fo ift, wenn einPolet nicht Äecbt

3U verjebaffen vermocht werben tann,

auf eben oie Art, wie hon ben ©eijfeln gejei*

gef worben q $. *151.) flar, bajj bie auf«

gehobenen entwebet Sclaven ,
ober

als



SOBai? er<

lau&t feg

ipfDer

Den, fo

ftt& Den

3tepref<

falien u<

SJürger*

fang nu
berfe&f«

‘

S)ag Der

©c&abe,

foDurtD

Sleprej*

falien

»mir*

fa^t
worDen,

DenSDiif«

bürgern

fiutye*

tDannm»

benmöfie

®<nn
»Dr Dies

«Hl Den

8 J1 IV.Cbeil 6. *$auptf?&d
!

. Von öer 2frt

als (Befangene int Äercfer aufbehaf«
ttn, nicht aber getobtet, ober mit bar«
ter JLeibesffrafe beleget werben ton#
nett*

$• 1 x 65 ,

SBeil Die Olcpreffalien ( 5. 1163 .) unbber
QWrgcrfang erlaubt fmD ($. x 16 +.); fö ifi

wiber ben, ber ftcb ber X>oll3iel>ung
ber Äepreffälien imb bes^urgerfangs
wiberfegt, völlig erlaubt, was jebem
als einem 'Petthctbiget erlaubt ift ($*
90.). ©cromcgcn muff in Diefem §a(I bie
(Gewalt nicht nachbem, was ber anbc«
re jchulbig, fönbcrn nach bem, was
3ur Abtreibung einer ungerechten <Se«
walt, iromif man mibcrftehef, binlanct«
lieh ift, gefibdget werben*

$. 1166.

3»Deni natürlicher SBeifc ein feber ber#

pflidjtet ifi Migcf«qtcn©*aDeii *u erfefjen ( 5.

270.); fbmuj? ber, fb Urfach 3U &c«
preffälien gegeben

,
benenjenigen ben

©chaben gutthun, welchen bieferUr«
(ache wegen etwas abgegangen if?,unb
es mu§ ber (Dbethetr bafttr fbrgen,
bafj ber 3ugefugte Schabe erfegetwer«
be* ©enn es i|l fein 33urger für Den anDetit

ju bejahen »erbunDen.

$. 1167.

SBell Der CKcgenf Des ©taats aus Dem
SlwDt Des SBolcfs ßanDelf (§. 982.), unD

man



Oie Streitigkeiten Oer Wldet btyiuUßen. 893

man folglid) e$ alfo erflaret, ate menn Oa« offenfli*

83ofcf Ourd) i|jn (janOele, roa« er nur als ein (

|
en®“#

folcbcr tfjut; fo ift bas TMcl? »crbunbcn HJJJ*
bie ^anblung ferne« Regenten, als eis

«es Regenten, für bie (einige 31f et*

fermen, unO mithin auch bas, woburcb
ben auswärtigen ein Unrecht angetan
wirb» (£$ fcat namlid) eben Oie 25efd>af*

fen(jeit mit Oer SßerbinOlidrt'eit , roclcbe au«

einer Mebeltfiat entfielet, al« mit Oer, fo au«

ten 35ünfctii(fen erroäcbfet. SDerowcgen wenn
er bureb feine ICbat, ober aber einepti#

satperfon auf (einen Befehl, Ur|acb

3um Äeptefjäliert gegeben, (b muß be*

nen, fb biejetwegenetwas abgebet,

ber ©ebabe aus ben öffentlichen (Bw
tbern erfeget werben ($u 1 166,)*

$. 1168-

SEBeit Oie SKepreffatien in Oer (Erfüllung ?Soti Ben

be« Üleditc« beließen ($. 1163.); fo wirb ‘Bircfun»

bureb fie benen ,
um beren willen fte g" 1

J?
porgenommen worben finb, ein i£t# jJßB
gentbuttt berer weggenommenen ©a# txä 25ür<

eben 3uwege gebracht, außer baßman gett'ang*.

bas übetfiüßtge 3»tücf geben muß ($
793.). Unoba bie&epreflälien ($*i 163*)

gleichwie auch ber Bürgerfang erlaubt

(tnO (§. 1 164.); (b geben (te bem <S»egen*

tbetl feine rechtmäßige ©acbe 3um
Kriege ($ 98»)* hingegen aber »eil man
Ourd) triefe Mittel fein Ülecfot erlangen fott#

meltbeö einem ton Oem anOern oorent&alten

$&(} 3 wirb



Statt t>«

lang oeö

Srjtjjtf.

8f4 iv.Cfceil 7. t§rttipt|f&cf.

n’itb ($* ii<J3 * 1164.); fo geben um.

Zbl\
Wtt *”*$ fie 3» «»retm Xecbtmcbt tommcn tonnen, baß nämlich bas

jugefu^rc Unrorfx gut geßjan, ober uns eines
tinerfeßltcben Unrechts ßalbec genug gefebebe,

wel^ (Wb
eclöubt brtrjteUen, eine rechtmäßige Ut#Me 3«m Kriege ab ($,<?80*

£><*8 flebertte ^aupt(lu<f.

ffipm be$ ^rirge^ bet?

Sfölcfer.

$• 1169 .

bin offentlicbet Krieg (bellum pu.

3 blicum
) wirb genennef, welcher un.

ter Den Sßotcfern, ober fo baß bieie-

.W' n’ cI*e *'e fcerrfebaft fcaben,
Urheber baoon ßub, gefu(jret wirb : ein Pti#
jattrieg

( privatum ) aber iß es, «eichen
qjnoatperfonen auf i(>r eignen 0eheiß füfu
ren. (Ein rermifchtet: Ärieg

( mixtum)

*«-
eS etibltch

/ welcher auf Der einen ©eite ein
öffentlicher , auf ber anbern aber ein torinat»
rrieg tß, 5, £. wenn bec gfagen t bes ©taarn
einen JRrieg mit rebellifcben Untcrtfianen füfi.
ref. 5Ran nennet es aber einen ^riettmm
21ngrtf (oifenfivum bellum), womit einer
uberiogen wirb, ber an feinen tfrieg gebart),
te, hingegen (mßt es ein ttartbeifcigtmct«'
tneg (bellum defenfivum), mit welchen

ß*



Vom XeAte Oes Stiege« ftee Völdfer. g 55

ftcf> iemanb tterfßcibiget nnberben, bet ign

mit Kriege überfüllt. (Eine 2lrf ton bem

Kriege gim Singrif ifr bet Straffoieg (pu-

nitivum), in tttelAetu icmonb beu anbetn jut

©träfe jiffjt, unDbetTPiebct3ueignung8*

(tieg c vindicativum ) ,
wobutcb tnir trnfet

9\cd)t, unb bat
,
was man uns fAulbig iff,

jn erhalten fragten.

$. 1170-

$)a eg feine reAtniäßige UrfaAe $um Stie-

ge giebt auffec nur ba$ jugefügte, ober noch

jtgufügenbe UnrcAt ( $* 98- )
»

^c> »fl eitt

Krieg 3ttm 2lngtif, et; mag ern Straf*

obet ein XCHebetjnetgnungßttteg fern

erlaubt, wenn unfet Kecbt gewiß iß/

bet anbete aber une eine» offenbaten

»ttctfcgltcben Unrechts wegen nicht

genug t^un will, unb wir es aufhU
ne aubete 2lrt erhalten tonnen, bee*

gleichen auch wenn et tn einet 3wetfeU

haften Sache beswegen gefistetwirb,

baß bet anbete jum Vergleich geno*

tbiget wetben foll (§» njS.)* £>‘n9e*

gen ifi bet Krieg 3UtX>ertheibigung et*

laubt, wenn man fteb wibet einen, bet

uns ungereebtet weife bestieget, ver*

tbeibiget ($ 1082*.)«

§• Ü7U
,

.

©0 ifi alfo bet alleinige Hirnen reine

rechtmäßige Utfäcbe 311m Kriege (§*

1
1 70» ). ®erowegen ba matt c? 2lttta*

tbungetttünbe (rationes fuaforias) nennet,

5?^ 4 »tltbe

®<mt
ebt bet

anfnllen*

beStrof*

frieguttb

au(& bet

tQett&ef*

blaungt*

frieo et*

laubet

fco.

»Sott ben

SEriegen,

üie Mo§
beti 9lu*

tjeng 1»«*



geit m*
führet

Wtrb«tu

Sf6 IV. €fcit 7. -*
5Attptr?uer.

wefdk »btt STlußet» ^rgenommeit t»etbe«A
ober tttotuird) ausgerancbt ntirb

, bag <>* Utt(j

»ortgetfgaftig fei) , einen Äticg anjufangen,
wclcbc De« recbtmapigeit (juffificis) entge*

gen flehen , bk matt »on betn in einem
gegebenen gallc $ufommettben 9ve(bf jutn ßrie.

ge (jerljolet ; jmifcben roeldmt bcpben in bec

SKitte bk gleichem tecbtmagtgcit (quafi

juftificffi ) gab ,
iwelcfce , wenn man fie gefjo*

tig erwäget , ben Sftafjmcn bet tccfitmägigcit

»iic&t »erbienen
, fonbem nur ben ©cliein \ol>

ten
: fb ifl bet 2\ticg ungerecht

, wcl#
wer blop <mtati)cnbet imb gleichfemt
rechtmäßiger (ötunbe kalbet angefan*
gen wirb* 2Beil es ntiber bk ntenfebfiebe

ölttfuc ßceitet bem nnbern feines SÖortfjeiftf

wegen ju febaben ($.44); unb folglich bie

©eaufaiTifcit , naeft welcher einen ein jtrieg

<m fielt felbff »ergnnqet, welcher mit fo »ielee

unfdntU'iger SJleiifcben Sftkbcrmeijfung unb
3erßeifd>ung unb SSerfjcerung ber X)inge »et*

fnupfet iß , bk menfdificbe ülatur »ertrei«

Bet

;

fb ubetfchrcitcr ein 2\ticg bie
tTIenfchlichfceit

, weit« iemattb herauf
clTne rechtmäßige

, ober autut^cobe
«Btuube 311 hdbett verfallt, unb wivbbes.
wegen tf)tetifcb ( ferinum ) genennef. f£o
ftiib aber bie auratheitber» (Btuitbe bih
%, welche aue bem fßnb3wecB bee
©tagte hergeleitet werben ($^76,).

§. 1172,



Vom Xccfote oee »riegea bet fölcfer« tS7

§. 117a.

SBeil ein tegltdjes Sßotcf bad Dvccfct fcat So» bet

feine S9krt)t >,u »erme^cen (§. 1102.)/ unb $urdjt

betjenige, fo einem fcbaben fann, beswegen !£* jj*
6

nid>t gleid) fcbaben »iß; jo iß bie anwach* harten
jenbe tHacht eines benachbarten X>ob sDfac&f,

cfes unb bie furcht
,
bie man bataua unb von

fehopfet ,
feine rechtmäßige Urjache f*

3um Kriege (§.1170* 1171,)* 3>ro»c« jj”g
8

gen ba baa (Sleichgewicht unter ben
DolcFctrt ( xquilibrium inter gentes) bet

gufianb mehrerer Sßölcfer genennet wirb, bie

nach ber $9lad)t unter einanber in einem ge#

wißen Sßeri}äitni0 fielen
,
barinn ber ÜJlaCbt

eines $DMd)tigerti, ober ber bereinigten üJiadjt

einiger bie »eretnbarfe ?0lad)t ber anbertt

flteid) ijf
; fo giebt bie alleinige iüthal«

tuitg bea (meichgewichta unter beit

X>olcFern feine rechtmäßige Urfäche
3um Kriege ab, boch aber gehöret fte

unter bie antathenben (fftunbe, wenn
man über einen rechtmäßig anjufan«
genben Krieg 311 rathe geht ($. 1171*)»

XPofetn alfo ein ¥>olcf
, fö ftch auf fei«

ne fHacht ffetfet , offenbare 2lnfchlage

hat ftch anbere Volcfer unterwürfig:

311 machen
,
ober ftch nicht jeheuet bie

öffentliche ©ichetheit ber polcfer mir
ungerechten XÜaffen 31t fforen ; fo ifi

ca erlaubt
,
»eil ßcb ein iebed QÖofcf erfjak

ten muß (§.1093.), unb oßen SJölrfent

iti^Aefamt ein 0tetbt jufommt einen ©tötet

5



858 IV. C&eil 7.

6er öffentlichen £Ku(je }u jroingen , frag er fte

nidjf (Toren bürfe (£.1090.), bctr $ffcnt#
liefern @tcberl;eit 3» tätigen, unfe feie

anwaebfenfee «lacfet 3« fcfewacben*
3Uetbenn i(T namlirf) 6er ßrteg

, bet in biefer
3ib(t(i)t ein aSerf&eibigungefrieg j(t / gerecht

( 51169 .).

33on beit

£af}mt
ber 0o(*
Itäuer*

tniginmi)

unb ber

2l(ig 5 t.

terenei«

tiräS53oI»

iUt.

y
S®ei( ein llebel an (Tcf) fefbfl nicht fo be.

,

fc&ajfen ifT, baß es gefTrafet merben milfre(§.
1049 *)/ »nt* ati(f> niemanb toegen eine? 3Tr«
f^ums ge|Trafcf merben fann ( $. 1050.);
i(T ein (Ttafenfeet&tieg wibetein t>olc£
niefet erlaubt, btcxveil es feae Äecfec
feer Hatur immcufcfelicfe vetletjct, ober
»vifeer OTDtt funbiget, ofeet feit (£or#
tesvetleugnung, ofeet feie iDeißerey be#
rennet, ofeet abgotti(^fe i(f„

®on
©ofbrt'

ttn unb
bem
5>tecfefe

©ofön*
ien {u

soerben«

5* 1174«

©dfeatcit nennt man iperfönen, Dur*
tteldje ber Urheber be$ Krieges bem anbem

# mit weldiem er Ssricg führet, ©etnalt
anbringet : TPOaffen aber finb alle ©arijen,
beren man (id) anbern ©emalt anjubringen,
ober

(
7e t>on f?d> abjumenben bebienet. ©«

feen feoefefieu machten im Dverbt 511 feie,

gen juf'ommtffl. io66.)j jo ^abcufle auefe
feae Kecfet ©olfeateit 3U werben

,
unfe

feiee gebotet unter feie tnajeßatsrecfe*
te (angef. $,)

,

welches feer i)bctl?ett
aueuben tanh, wie ee il;m gut feeuefe«



Y>om Xedjte öeg Krieges öer tpolcfer. 35^9

tet
,
wenn hin (Jotunhgefeg heshalb

im X30ege fielet ($‘*984»)/ hoch aber
alfö ,

haß hie öffentliche XX>cl;>lfahtt

{einen©chahen hatuntet leihe ($.976.).
SBeil «He unb iebe Berbunben jinb fo Biel juc

Sßertfceibigung be$ ©laats beantragen, als

fte föntten ( §, 972. 975.) ; fo ftnh «Ile Urt*

tzttlyanm

,

hie 51t Ariegsbienften ge*

febieft ftnh ( § 60. ) ,
in hem aufferfien

HothfaU gehalten ©olhatenhicnfte 3«
tfyun

,

unh fte tonnen Bcrmoge feer Bor«

3Üglicben SDlatbt wiher ihren XPitten ha*

3U gc3wungen werben ( §, 1065.)* SSBeil

aber auffer bete Äriegesbienfien um bas ge*

meine 2Bohl ju beforbern noeb anbere geleiflet

mefben niüfjfn (§. 972.), jinb bie Untertlja«

nen Äriegesunfofren ju reicbcn Berbunbe« ftttb

($ 1037» ) ; fo muffen auffer hemHott;*
fall biejenttjen

,
welche fonjt het 7ka

publtcf nugltche unh nothwenbige
JDienfte verrichten

, unh 3U hen &rie*
gesuntoften beitragen tonten

,
nicht

wthet XOiUen als ©olhaten angewot*
ben wetben. 5Die fremben

,
»Belebe Bott

freien ©tücfen ben ©oibatenjianb ermatten,

tnetben gehungene ©olhaten ( conduftitü

milites) genennet, unb ihre X>etbinhlicb<

teit tommt aus einemVertrag ($,43 8*)f

»Beleber bie Capitulatton heißet fwas aber
hatinn verabtehet wothen, muß ge*

halten wethen ( angef. §.). 9S3 eil aber baS

O^echt ©olbaten anjmverben ein SOtajcfidts*

recht



SSom
3J?en<

ft§en«

raub.

I£o IV. tC&eil 7. -^aoptffudf.

t*cf)t iff , weltfcct! Do« einem auswärtigen
SBotcfe meftt »erlebet werten Dorf (§. 1136.);
fo ifi es ittcbt erlaubt Solbaten in cv
«lern fremben (Gebiete ol;ne iSmwtlii*
gurtg bee bereit ansuwerben; unt> weil

b»er Die »or*üglid)e ©emalf niebt jiatt fcat (§.

io6$ t ) f föijl es nicht vergönnet, wenn
auch gleich hie XX)erbefreyhett verdat«
tet worben

, bie Jleute mit Oxwale
<tn3uwerben.

$• U7J-
5Der tflenfchenraub (plagium) fff ett«

f>eimfid)e 2Begnei)mung einest Üßenfcben, wef«
Äer feer ©ewatf eine« anOcrn unterworfen

ifl* SBeil ein 3Renfc&eH&fe& einen SDienftbett

ber ©ewalt
, jb er unterworfen ifi / cntyeijef,

unb ftcb ein Sfvccbt über benfel&en fterausninunt

:

fö tommt ber tnenfehenraub mit bettt

iD'tcbfiahl überein ($*263.), unb wirb
betrüben von rechtewegen ab ein iDtcba

ffahl an tOenfchcn angefeben. £)a()ee

erhellet , ba£ biejenigen, welche frembe
Unterthanen, bie fte bettuglichet weit
fe weggenommen h«ben ,

3U Kriegen
bienfien swingen

,
einen tHenfcben*

biebflahl begehen, unb bie vor3ugliche
Gewalt be|fen, bem fte ab Untertba*
nen 3ugeboren, verleben

,
unb biefem

folglub Unrecht anthun (§. 87.), unb
mithin eine gerechte Urfäche 3ttm 2\rie#
gegeben, wenn nicht bes 3ugefügten

Unrecht»



Vom Kedbte öes Krieges öer Voicfer.

Unrechts wegen C£>ertüge geleitet wirb
( $. 1170.).

$. 1 176.

jDen Selb ( ftipendium ) nennt man iGom
©elb, fo- für jCrieflSfcienffr gesoßt n>ir5. Svlbe u,

Söeil biejenigen , welche jvriegesbienfle t^uu, öu«tfl#

<mf anbere 2lrt nichts vcrbieucn fönnen; (0 J£
a £<c

muf ben ©olbaten bet ©olb richtig

gc3al;lec werben* 2luei eben ber tlcfacbe

gehöree ihnen nicht nur Kleibung,
jonbern auch, inbem flc ber SEBofjnung be»

bürfen , wenn ftc fiel) ni<fet bes Kriege? we-
gen im gelbe auffyilfen , eine petfonltcbe
iEmquamumg* £>a btefe öuarticc un-

ter bie offentlidben ©efebenefe, folglich unter

Die Mafien ber ÜKepubfitf gehören (§.1057.),

fo finb alle 23eftget ber Raufet verbun*
ben nach ber fcHafe ihres Vermögens
bie ©olbaten petfonlich ine QXmttit
3U nehmen : £>amit a6er bte Untertanen
Hiebt su fefcr befäftiget werben, jo mufj ber
<Dber^err forgen, baf bie gequarrte
rung nicht 3» febwet falle

,
unb jte

nicht ohne Horb 3U £o|ibat fey ,
man

muj? aueb deinem Ifirnquattitungefrey*

heit »etffatren
, auffet jöleben petfo*

nen, beiten man es als einen Cbeil ib»
ree ©olbes, ober 311t 3elol>nung bec
X>erbieufie um bie XepubltcE anrecb«
nen fann, Inbem Privilegien nur bes offene#

lieben S3effen$ wegen gegeben Werben muffe«

($• i°470*

§. U 77*



s<* IV. Ctxil 7, ^auptflftdf.

$• lr 77*
©ontxm SSeit bie ©ofbaien als geringe, ober tut*

Innffim”*
*eute ö *e ««furtidjc 533cc6inbttrt)Fctf,

Der ©ol»
n,etd?e 6 *e <to&«n»ifa«n ate fremben

D«en. So&acen ü&er firb fcaben ($. 1174.), we.
«ijJ faßen

; jö mitten flc eibltco netfpre«
eben

, baf fte bie angecretenen Arte*
gesbienlie nicht verlajjen wollen ($«.

380» 446,), imbfte tonnen als ttleincif
bige unb (Ireuloje harter gejfrafet wett
ben. <j?s ift aber flar . baj? ber

,
je* bie

2lußteiffer ^etmlicb fortbringet
,
ober

fte verdeckt ,
einen tnenjcbcnbiebjiabl

begebe f $. 1
1 75-)» wib Daß Derjenige, vveU

ober auf irgenb eine 2(rt 3tmt Zusteifi
fen bebulfltcb iji, an einem tTienfcbem
biebjiabl tl?eilnebme ($ 26.).

§ ”78-
Eßon Den <Df|tciter (prajfe&i militum) werben bie

OfÜci» genennt , Denen t>on öer jjöfb|len ©ewalt eine
Mn» gewtffe ^errfebaft 11Der Die Boloarcn bci;ge.

leger, unb gewiffe Äriegetwcrricbfungen an.

befohlen worben, •&eetfü|>ret aber (duces)

werben »orjuglitb Diejenigen genennct, wel#
djen Die fierrfcbaff über Die gan^e 2lrmee, ober
bie $u()rung bce ganzen Krieges annerrrauet

worben jtnb aifo bie (bffi'ciret tleit

neve (Gewaltige
,

bereit immer einige
anberen untettl;>attiggemacbt, unb»oit
ber boebfim (Hewait befio entfernter,
babmgegen anbere nach ber 23ejcbaf«
fcnl;eit bee Äeebte, jo fte fabelt, tl;e

nahen



Vom Xecbte des »rieges der VJlcfer. 8^

nabet fmb : aber bie vot3uglicb jo ge*

nannten ^eetfül>ter kommen bet ^>ocb<

jien (Servale am nacbjien* 5Da mar» Da«

Ktiegestecbt (jus militare) Diejenigen @e»

fefje nennet ,
in webten übet Das »erfüget

worben, was ton Den ©olbatcn nnD ihren

Ofpcirern gef*eh«n , oder nidbt gefeiten foil,

oder was ihnen erlaubet ifl; jbrvttbbatirttt

nueb von bem Rechte bet (Dfftcirer, wnb

bet boeb^ett ^efeblsbabet, wie auch

»on tbten pfTicbtcn gel;anbel«

§. II7.9-

^ulfe, ober au* ^ulfettuppert ( auxi- Sott

lia, auxiliäres, copiae auxiliäres ) werben die* •pillf?*

jenigen Gruppen , fo woldju guß, «fo ««* lt'&
ju Pferde geneunet, weldieein anderes SÖolcf,

(<

Das eigentli* ie^t tticfot frieget , einem Sßolcfe
ö„„.

jufendet , fo Ärieg führet. ©ubjtbiertgel*

bet (pecunise fubfidiarise) l^ijfen tic ©eloet/

wel*e ein ander Sßolcf, Das ni*t frieget, Dem

^rieg führenden Sßolcfe giebt, Damit DiefeS

Die Äriegesfofiett befreiten fonne. «fltan

nennt jte heutiges Sage* au* fd>le*tweg

©ubjtbien (fubfidia). 3latürli*er weife

fmb bie X>olcter »etbunben einem ge«

rechtenKrieg fübtenben "Polcfe ^ulf«

truppen unb ©ubfibien ju^ommen 3«

laffen , unb ihm «uf alle 21«, jo viel

als möglich iff ,
im Kriege be^uffeben

($ 1 io8»)+ iDamit man aber ein voll*

tommenes Kecbt ba3U erlange ($, 108^),

ß muß mn 23»ttfmfie f&MTen($»
1 141O/



Sßon ben

Sitten bet

Ärieg$<

bönßnif*

ft, unb

von Dem
tU

lieg

Söifoö*

nifTet«

$Ö4 IV. Cfceil j, laMptftfuX.

1 1414), als welche unter benT>olc£em
heilig gehalten werben muffen ( $
115g.). Q?» »erflehet ficb aber, bafj fo

wo^l bas Kecbt bes einen, «nb bie

X>etbittblich£eic bes anbern Cheiles

nach bemjenigen 31» febagen fey ,
was

bes.Bünbniffes wegen »etabtebet wor«
hen (§43174)4

$. 11 80.

«SKan nennet es Ktiegsbunbrtifle 311«

2tngrif (feedera belli ofFenfivä), wenn ble

$ulfe «nb bie ©ubfibien nur in eitlem Kriege

jum Tlngrif »erfprocbeit werben
; Kriegs;

buiibniffe 3ur X>ertheibigung ( defenfi-

va ) heiffen es, wenn man fte nur in einem

Sßer(|eibigungsfriege geben will
;

glcicfmne es

Kriegsbunbnifle 311m 2lngrif «nb 3«r
X>ertheibig«ng (ofFenfiva & defenfiva)

5uglci«D finb , wenn jene in benben Jaden

flatt galten, £in ^all bes «23unbnif|es

(cafus feederis) ifi bet ^ufammenfiuf; foldjec

XIm)täiibe unter welchen bas 35ünbnifj ein*

gegangen worben , fte mögen nun ausbrücf»

lieb gemelbet, ober fiiflfdtmeigeub jumörun*

fce gefe^ct feijn. ©inb nun btefe alle 311«

fammenba, fö iftber ^aU bes Künb«
ttiffcs ba ; unb es ifi leicht abpnehmen,

baf? man nur, wenn er »othanben ifJ,

3U letffen habe, was im -öunbniffe »er«

fproebett worben (§431 8.). Wenn be<

romegen ein offenbar ungerechterKrieg

geführt wico
#
ober wenn betjemge,

weichte



Vom Ätcbte Oes Stiege« bet ¥><5tcfer« 86$

belebet baa rerabtebete leißen jÖU, ea

felbfl benotet ij?, fö iji bet: £all bea

Bunbnißca nicht ba ; bieweit man »on

felbji »erlief / baß bet;bes in einem iegliftert

gjünbnifle (fiHfcbweigcnb ausgenommen fety.

$* ti8t,

^Diejenigen werben im Kriege neutrat

(in hello medii, vülgo neutrales) genewit,

Welche ftrb ju feinem unter ben friegenben

feilen febfagen , tittb jtcb folglich nicht in

ben Ärieg mijeben. 2Kjre iänber nennt ttian

neutrale JLtittbet (terras neutrasj. £>b nun

gleich »ermoge ber natürlichen ^retjfKit (
§.

1089. ) einem teben X>olcF 3» gefiatten

fft, baß e3 in einem Kriege neutral

bleibe ;
jo muß man boeb , baß man ein

»otlfommncs Svecfjt jut Slcutralifät erlange,

entweber mit einem
,
ober mit be^bert

Friegenben Cbeilen ,
wie es< bie ©etegen*

$eit giebt, Bunbmjfe machen ($.1141*

1.153* )> welche neutralitatsbunbnip

( foedera neutral,itatis ) (Kiffen ; unb malt

kann außer bem, oljtie welche« fid> ein foU

djees 23ünbniß nicht benefen taflet, nümlicb

baß barinn verjptocbcn werbe
,
baß

ber
,
jo int Kriege neutral jeyn will,

bem (Segentbeil im Kriege nicht l)cU

fen, tßngcScrt aber bie Bewegungen
beajenigen, mit welchem baa -Sünb*

niß errichtet wirb , auf Feine 2lrt hm*
berrt wolle

,
barinn auch über anbete

punefte Übereinkommen
,

bie beybe

nm.u.V<5lcfer«<bt* 3 ii tP?iit

Sott bü
nen bie

iiii Strie*

ae

Feinem

haltern



g66 IV. Cbeil 7. ^auptjf&cf.

Cl^eile 3U ihrem X>octt)ctl 3» geboten
glauben» 2Bcü aber ein Oleutralitatsbünb*

nip nicht mup übet feine ©raupen, unb übet

baß ,
worüber man fid> befonDers herglkten,

öusgebepnet werben
; (0 (mb biejenigen,

welche bie Neutralität galten, beyben

(ireitenben feilen (cbulbig
,
was (te

nach bem X>olcFerrecbte auflet bem
Stiege jcbulbtg (mb, b ©* ba($ (te ben

©olbateit unb üntettbanen von bey>«

ben fctiegenben patebeien einen fiebern

Oiintmt in t^f (jjebiete, unb ben IDutcb*

gang bureb ihre Hanbet »erftatteit,

wie audb , baf fic ftcb eines recbtmaf
ftgentSejcbaftes wegen battnn aufbah
ten

,

unb innert erlauben
,
bie JDwgc,

beten (te benotbiget (tnb, ftcb für einen

billigen preis anjufebaffen (§ 1131,),

woferne eß nicht ausDrücflicb anberß herab«

rebet worben, nämlich bajj feinem hon bet?*

ben (IreifenDcn feilen nicht erlaubet fetjn

foße, maß fonfi erlaubet war( §.667.).
§. 1183.

Sßom 2Beil her SDurchjug burcf> baß ianb eines

®ur®.
li

anbern rechtmajjiger Ürfachen Wegen ein noch
m

aus 6er aßererfien ©emeinfehaft übriges 9veci)f

SSrfegß* ift (§. 312.); fö muf ein X?olcP ben
truppt«* ,&tiegsttuppen bes anbern X>olcFs ei«

nen ftcb unfcbablicben unb ben butcb*
3iebenben (tebetn 5)urcb3ug verwarten*
S)a aber Derjenige , welcher es nerfattet, Da*

non i« urteilen &at, ob er tmfcf;4blM> fet?C^*

1089.



Vom Xecfrte öes Ätteges öet V4[c?ee.

1089.78*); fomuß man umbenlDurch*

3ug anhalten
,
unö mcit er niebt «nfcbaO»

lieb ift , wenn 3« befürchte« flehet, baß
betjenige

,
wiber welche« er vetgoni

net wirb
,
be« vergonneube« befries

ge«, ober be« Schauplag bes Krieges
in etrtem ruhige« iLa«be auffchlagen,

ober auf a«bete 2lrt fchabe« werbe, fö
bann er »erjaget werbe«* U«b au«? ehe«

ber Urfacbe muß berjenige
,

welcher

burch3teht
, für bas

,
was er nothig

hat, inbem es t>or flcb Hat ijt, baß i£m ber*

gleichen nlcf>t fonne »erfaget werben , be«
rechtmäßigen X£etth bc3ahle«,ob ma«
gleich be« £>urch3»g fHbfl

-,
als W03«

man natürlicher weife »erbunben iflr

umfortß erlaube« muß* 3nbem aber bcc

»erurfaebte Schaben wichet etfefjef werbe«

fbll (§. 270.); fo ifi ber, bem bbrJDurch*

gug »etjlattet worbe«, verpflichtet,

wen« feine burch3iehenbc« teilte be«
Einwohnern Schabe« 3«gefüget

be«
,
bcnfelbe« wieberum gut 3U ma#

che«, unb bem Äegente« bes Staats
lieget ob 3» feigen, baß er bene« erfe«

get werbe
,

bie ih« gelitten haben*
Serowegen wenn ber

, fo be« IDurcfoug
»erfiattet

,
befürchtet

,
er werbe nicht

unfchablich,ober es werbe bie iLetfiung

bes gefehlten Schabens
,
we«« ber#

gleiche« 3ugefüget werbe« follte,

fchwetlich 3« erhalte« fey« , fo ifi et

3ii a nicht



8 6 s IV. Ch<il 7. ^auptfl&cf.

nicht verpflichtet folgert 3« vergoit?

nett ,
xvenn nicht bet initch3ichcnfc>e

besfalle hinlänglich* ©Sicherheit gie?

bet*

§• it$$»

fßon 6er 5Dic SlnMnbiguwg bee Ktieges ( de-

Slnfän* nunciatio belli) i|t eine £>anblung, nad) roef#

fiigung
e jn feinem ©egent^eil befannt

%g
Xttt*

macht, bajj et fein Diecbt mit (gemalt bec
8

SBaffcn »erfolgen wolle. Sßon einigen wirb

eß fateintfd) clarigatio genennf, ob btefc

g(cifl) bet? ben Slömetn untcrfchieben war , ft>

&afj, wenn bet. @egent(?eil bie ©enugtljutmg

«bfrf/lug , alßbenn erjl bie 2lnfunbigung et*

folgte /welche alfo nur auf affen $aff in bet

©arigation lag. (Es ijf aber hie Kriege?

«rttünhiguttg enttoebet bebingr, barinn

erfläret wirb , man werbe einen mit Kriege

überjie^en, wenn feine (Erfe^ung erfolgen,

Ober beß gefcbe(jenen Unredjt« wegen feine ©e*

tuüge geleitet werben feilte ; Ober f?e ijl utt*

behingt (pura), wenn of?ne £#ebingung he«

fannt gemacht wirb, baf man einen bet

hiegen wolle* {Natürlicher SJBeife ifl co

nicht nerhig, baf bie tmbebingte auf
bie bebingre folge, inbem eß »or ftcf> flaC

i(! , ba(j unß ,
wenn unß bet aubere unfet

Övecht abfcblagt ,
fein anbreß SÖlittel folcbeß

ju erhalten übrig fei?, alß ber .Krieg. (Eß er«

gellet and) genugjam, bdf bie Ktiegoaw
funbigmtg nur in einem Kriege 3um
Znfall

,

nicht «bet in einem Kriege
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wtrewbetbtgung, erfotberc werbe ($.

1169.). 2Mein wenn beriemge, wel*

ehern ein Krieg angeennbigec werben

foll, webcc 2lbgefänbtett 3ufa^et, noch

auch jbn(i eine anbete (Belegenheit vor«

hanben fcbriftlicbe ©röfnung banon ju

tfjun
; (0 bann and) in einem Kriege 311m

Unfall bi? 2inaünbi0ung unterlafjen

werben ( 60O* &in3*3cn $ ^ie

berVergeltung, af&wclcfie an iljt felbft uw»

ertaubt 1(1 ('$.156.)/ Wne rechtmäßige

Urfacb bie 2ln|unbigung a«s5uf^«*
©nblicb weit Der, fo feen Äricg «nfänbiget,

iitcfit Raiten ijt feinem ©cgentfKtl eine

fcbäblidie 'grift JU »erjfatten ($.269.); fo »ft

erlaubt, wenn nicht fogleich nach nn«

oeFünbigtem Kriege billige Stieben»*

bebittgungen votgefcblagen werben*

ciync allen X>et3ug Krtegeanitalten

vorsutebren*.
$. 11 *4 » „ .

<2ßcif unter ben SBölcfetn ein äffentliAet ®on bj»

jttieg geführt wirb ($.1169.); fo wirb
wjJJJJJ,

angenommen , b<$, wenn ber Kcgent
[t^n

bes einen Bcaatß bem Kegentert bc» ©a^ett,

Pttaatß feen Krieg anFurtbiget,

tin öffentlicher Krieg von einem gan*

t?en PolcFe einem anbern ganzen Pol*

cF? angcFünbiget fev. ©eronmieu ba

man Mejenigcn £einbe (Koftcs) nennet, bie

unter cinanber ^rieg fjaben ,
unb t£te ©a.

dien feinblich« Bachen (res Uoftiks) fccif»

3tu ff«;



SSor t>e^

»eti, mef

^

<be |T<$

lurn^eiR*

beftfcla*

8««.

87« IV. Z\>til 7. ^aupeflä#.

Ten
; fo finb bie Untevttycmen von bew

Jett ffreitenben Zlycilm
, folglich öud>

ec
' ^tt(*ken

,
2\inbet untct bet

5apl bet ^cittbe
, unb it?rc Sadben finb

tembucp, ftc modert auch je^n.wo fte
wolieft* fJBdl aber bod) bie ^retnbcn, fo
fid) in be9 Scinbes ianben aufpaften

, nidjt
unter bie §ci»be gehören, inbem pe feine Utt-
iertpaneti bce $ciiibes pnb ($.1137.);
fink auch bie Bachen bet ^temben,
wel^e auf fcinblichcn (B'ebiece ange*
troffen werben

, nicht fetnblich* SD«
«ber er|i beliefen »erben niiifj, bap pe §rem»
Den jugepore«

; fo wetben fte fut fembli-
che gehalten

, bie bae Ocgenthcil bat*
gebart wotben* Unb »eil aucl> bie im*
<örpcrlid)en Bad>en ber fteinbe feinbfid) pub,
folqfid) and) bae Oiecbf ba$u

; fö finb gleich*
falls biejenigert Sachen, welche^einet,
fo hin $cinb if* ,

bem ^einbe fcbulbtg
tjf , mit unter bet 5al;l bet fcinblichcn
Buchen begriffen.

§• 1185.
VOet (ich 3U meinem ^einbe fchlagt,

« ' wenn ct *hm «oülfsttuppen, ober
Bubfibien 3utommen läget, obet ihn
auf itgenb eine 2ttt im 2\tiege hülfe,
ttibem er hiermit etwas ju feinem Kriege betj.

tragt , unb pd) bes&afö beffen tbeilfrafti«

rnacfef ( §. 26.); bet ifi mein ^‘einb, unb
feine Bachen finb feinblich, wenn be.
tomegen bet&tieg angefünbigec witb,

fo
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fo vergebet (Tel? es von felbfl, baf? et

3uglcicb allen betten angeSünbigct fey,

welche fiel) 3n betpattbte memee^eiit*

bee fcblagcn werben. ¥X)ettn matt oem*

nacf? btsjc mit Aneg übersieben will, (0

tji niebt et|i itctl;ig ihnen ben Aneg
anjuMnbigen*

§. 1186.

3Die AeHantmacbung bcs An'eges ^ott btt

(publicatio belli; i|t eine ^riegesanjeige, wel 3&efanf*

che Der, fo ftd) in einen Ärieg einldict, tfjcils
J}

u
]
c

w 09

«n anDece fwfje SOlädrte
,

tljeils an feine Mn»

tenfjatmt t|ut: folglich iff fte fo wol?l in
u '*

einem Ariegc 311t Penbeibtgung
,
ab

3»m 2lngrif vonnotben. 5Da tu- QJe*

fantmadning auf nielerlep 2lrt gcfebefKn fann,

fo bnngt cö lebiglich »om SöiHen Des bttanU

macbettCm ab, welche er ermäßen wolle.

tITan bann ben Aneg benen Aegenten
anbrer Polder entweber bureb btc <Bd
jänbeett, welche man an frentben ^>6fen ftat,

ober butcb abgelagerte Schreiben, l)im

gegen aber ben Uncettbancn entwebet

butch >oetolbe, ober butch Aejctipte,

ja allen beyben butcb ben jDtud be»

rannt machen.

§. ii87-

(Eine gebrueffe Schrift , woburth man ei* Stotibetii

nen jgtieg jum 5lngrif befannt macht
, fceifjt

5)laniid

ein tHanifefi ( manifeitum ) ,
gleichwie bie*

jenige, in welker man eineu $rieg jut 93er« L
{
a,

3ü 4 «§eibi*
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©an brr

flehe ber

JV, iEheH 7, »Jauptfi&eF,

tljeibigung eröfnet, ein (Begenmanifell
( antimanifeftum

) geuennef wirb. ©erome«
gen weit niemanb baß Slnfc^en (jaben witf,

«1$ wenn ec einen unrechtmäßigen ßrieg füt?*

re; (c> muffen \n einem tllanifeft bte
recbtmäßtgen Uvfadxn angefiibrer,
t>ie(c aber in bem (Bcgenmamfeß xvit

berietet werben ($t 1171,)* tlnb inbem
ein Oberere feinen Untertanen befehlen

?«««; fö muß altes
, was wat^renbea

Z^rieges pptt leiten gefc^c^cn
,
ober

J?*
ck*J|6$?cke,t f®ü ( $> 1043. ) t

wie
bem tHanifefi

, alfö auch bem (Begen*
imnifefi etnperleibet werben. Wieweit
$ie (Jcflärung bet rechtmäßigen ©tünbe nur
$ie ©rjäßfung beg gefche§cnen , unb bic 3tn*
Wetibung beg Statur» unb SJölcfertccbtß auf
Daffetbe; hingegen aber bie Söibertegung ber
©rtkbe ben ©rweis ber Unricbtigfeit beffeu,

^uaß gefchefjen fepn foß , ober ber unrecht an«
gebrachten $nmenbung beg ütechfß erforbert i

(0 muß man ftd? alter nOortc unb Re*
bensarcen

, fo einen ^,aß unb Xacbbe*
gierbe perrat^cn, enthalten,

5 « U 88 .

©a ein Sßofcf auch eiu feiubfetigeg f ini-

micam ) Sßotcf flehen, unb i£m wie ftcf> felbfl

ftehe erjeigen fo(I ($. 1109.)/ unb non biefer

Söerhinbfichfeit nicht frep gemacht werben
fann 05. 42.); fö muß auch ein <?embfeü
f\$n £einb (hoftis haftem) (leben, unb
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»hm als fi$> fclbfi JUcbe wicbetfahtett

lagern (So tfi «amlicö einer ber einen fjaf#

fet »on einem geinbe unterfdjieben ($. 137,

» * 830*

foae acfytc <?>auptfHd?*

Sßon t>cm fKecfete iwSBofcfet?

im heieße»

$, 1x89.

f
C$|er einen unrechtmäßigen Krieg

führet, l^at feine rechtmäßige Ur«

jache jum Kriege ( $. 1 170.). XVas
er alfö mm im Kriege tf?«r , ifi alles

unerlaubt
,

folglich wenn er ferne ^etn«

be tobtet
, fö ift er einem Korber;

wenn er fcmblrchc Sachen wegnimmt,

fö i|t er einem anfallenbcn und Kau«
bet gleich 3tt jebagen, U11& weil auch

ber, fo f
ich 3U einem ungercchtenKrie«

gcr gejeliet, fein Üiecbt im Kriege habet»

lann
,
inbem ec itn Stammen beffen hantelt,

helfen ^artbeh er ergriffen hat
; fö iff alles,

was er vornimmt, gleichfalls ben Kau«
bercicn

,
Unfällen unb fcHorbthacen,

ober benen -^anblungcn, woburch ber«

gleichen beforbert wirb, si^ujählen»

§. 1190-

(Sin rechtmäßiger 5?cieg wirb um ju feinem

Rechte 5U fommen geführet (§,1x70.). S)e.

vötvegen iß bem
,
ber einen rechmtaßu

3U 5 Sc«

3« einetti

imtedjt»

mäßige»

SSriege

ift fein

3ied)t

twbatw
beu.

23on bem
Rechte

in einem

gewebte»

SUcflt«
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ge»t Krieg führet
, basjenige im 2\viei

ge erlaube, ohne welches ec feinKecbt
ijtcbt erlangen tann» XlOas ober 311c
«rrreiebung biefes £nb3wec£s nichts
mt, bas ifi unerlaubt* Soch vermöge
icc natürlichen /jcei/fMc mufj bie 23eu t*
tbeiumg befjen

, rvas 311t (Erhaltung
biefes (Enbjwecfs noti)ig ifi, bem 2\nef
genben überlafjen werben (£. 1089*
8 7 -)‘

(

2Beil bet ©egenthcil burefc (eine ihm
rechtmäßige ©ewaft Die j?rieg$unr‘offen, ttwf*

ehe, t»ie befant, fc&r groß ßnb, »erurfacbet

($•1189.)/ unb folglich Schaben , welcher
lieber erfc^et werben muß / jufüget (§.269.
a7°-)

; fo ec bem
A fo einen recht?

«i«H»gc»t Krieg führet
,

bte auf beu
Acicg »erwenbeten Ihtfoftenju bejah«
len fcbulbig* Unb ba burrt) unrechtmäßige
©ernaft immer neue Schaben »erurfachet, unb
neue? Unrecht begangen wirb ($. 269. 87.)»

iß. ^cc wucecbtmaftge Krieger tu
2lb|tcbc auf bte Schaben rccbunbeit
bem, fo gerechte Sache hat, bte iveg«
genommenenSachen 3a erfegen, wenn
fte noch ba ftnb ober wofecne fte nicht
mehr vochanben, maß ec ihren XSOectb
fahlen j in 2fbftcbt aber auf bas iln«
teebt tfi er 311c Strafe setbunben

(

1189 ). (Enblirb Da her 5?rteg
, als welcher

«inen großen Raufen bes tlnglüefs nach f?cb

Jte§t / unb cor bie SSäfcfec etwas fc£r fläglii

che$ iß/ Des SriebettS wegen geflirtet wirb/

«nb
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unb auch Derjenige, welcher einen terfrtmafji»

genSSrieg führet, nid«$ anberö jur 2lbficht

|af , als Da(j er Den ©egentfjcil nötige, bil#

lige $rieben3Vorfchlage ju tljun, wie nicht un*

beutiieh aus Dem bisherigen 83ortrag abge»

notnmen werben fanp v jo \)<xt ber, jo einen

gerechten2Uieg führet, auch ein i&ecbt

3U öem
,
vpö6 bengemb 3»r iEnbigung

bee Krieges bewegen frmn»

§. 1191.

2Ba$ ber geinb trgenb Des Kriegs wegen Sott

tljut, bas iji eine Ktiegehmiblung (a&us Rii«a^

bellicus)
; hingegen eine 2^rie8oper<mon

(operatio bellica) wirb eine fofebe 5\riegß^<mt>»

lung genennt, vermöge welcher ber Seinb, ober ttonen,

feine- (Bachen wircflicb mit ©ewalf angegrif* wie <111$

fen werben, ober baburd) man (Id) ben SBeg

bahnet
, ihn mit ©eroalt anpigreifen, ober Die i

nVc*

©ewült 511 vertreiben, ©nolicb bie Kriegs«
ö Cl ew<

Operationen, woburd) bem$ei«bc, ober fei»

neu (Bachen wircfiid) ©ewalt angetan wirb,

führen ben bahnten bet $embfeUg£citen
(hoftilitatum).

1192,

3)a berjenige , welcher einen ungerechten 25on bem

5\rieg führet, bem Unred« anthun will, bcf. Rechte,

fen 5viieg rechtmäßig iji (§.1189.), unb bie-

fern folglich bas Övedbt ftd) ju »ertljciDigen
„{n|

jujlehct (§.1089.); jo erwaebfet bete

Kcdbt «ber bie perjbnen in einem
rechtmäßigen Kriege aus ber Vcttlyen

bigung feinet felbft unb feiner 0Acfc>en,
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imb mu^ berewegen nach bem, was nh
ifi bie (Etewalr bes ^ciitbcs ab3U«

treiben
,

gefcbaget werben ($. 90.
©cmnad) ifi cs nicht erlaubt bie Unter«
thanen beflen, ber unrechtmäßiger
VDcijc lieget

, fo lange fte ficb aller

Gewalt enthalten
, unb hinen Vor#

f&S (Servale aus3uübcn 31t <Eage legen,
3« tobten, ober auf (ine anbere 2lrt
wiber ihren &eib 311 wüten, gleichwie
es auch nicht erlaubt ifi bie ^rtegsge«
fangenen

,
ober bie (ich ohne Bebin?

gung ergeben haben ums jUbcn 3«
bringen, woferne nicht ein befönberes
Verbrechen

, woburch fte ber Cobcs?
ßrafc fcbulbig worben waren, vorher?
gegangen ift : vielweniger ift Daficr er#

laubt biejenigen 3U tobten, welche (ich
eittwebet in bent Creffen ,

ober in ber
Belagerung bie Erhaltung ihres ile#
bens ausgemacht haben, unb rnuft bie#

fe Bebingung nicht abgefcblagen wer?
beit. i£bcn bies ifi von betten 31t be#
halten

, welche in bet Schlacht bas
Gewehr wegwerfen. Unt> weil tas Sflie»

bccitteijefn, wie aus angeführten erhellet, fein

erlaubtes Mittel ift, wenn es etwas bcpjtt»

fragen fdieinet unfer Dvecbf wieber tu erlan-

gen; fb ifi es nicht vergönnet cSefange#
ne, fölche bie fleh ergeben haben, ober
bie fleh ergeben wollen

,
nteber 311 rna#

eben, ober fte an ihrem ileibe mis3u#

han?
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7

hanteln ,
wenn auch gleich H&tbtg wäre

ein ©ebreefen 3» machen* 3« aus bet

3trf , wie Das Övecljt über eie »perfon ber Sein»

be entfpringt, ifi ferner flar, baf man bi©

geinbe Hiebt tobten tonne, Weil fte

rapfetnXPiberfiartb getban; wetoeni*

get «bet törttt man einige beswegert

tobten
,
weil fte ftcb nicht gewebter

haben* @ollte bureb einen fjartnaefigett

aSBiberfianb ©ebaben wturfaebt ,
unb uncr»

fe^lifbee Unrecht jugefuget fepn; f© batman
.3» anbettt fotogen >

wobureb uns ge*

nug gefebeben tann
,
cm Kccbt, $. S*

3ur X>erbinblicbtcit
, bafj fte ftcb ent*

Weber ©b«e <tUe, ober unter buttern

Bebtogungcn ergeben, eine gewiffe

©umme (Selbes 3«bfe**/ ©tabte unb

Raufer 3ut plunbetung überlaffen

muffen*
§- ** 9 ?» 4 .

3>a man Im Kriege bnmff umgebet, bap

fter ©egentfjeil »on bemfelben abjlcfjen foH (§.

1 1 90.) *, (0 ifl alles baß,was 3«r©cbwa*
ebung bet Kräfte befjeji, ber einen um
gerechten Krieg führet ,

gereicht, beim

jenigen, weichet tecbtmapigeUrlacb 30

Kriegen b«t, erlaubt, folglich ifi eß tu

laubt alle^einbc gefangen 3» nehmen;

f© Wohl in f© ferne fte auf itgenb eine

2lrt ftcb ber XX)iebetb*tfiellung tinfere

Rechte wtbetfegen
,

©ber bas ißnbe

bee Krieges verbtobern, ale auch nach
ber

58ön btt

©chu'n?

djim Der

Kräfte

befftn,

ber einen

unrecht»

mafigen

feien

fubree*



878 IV.Cfret! 3. i§rtttptf?ucf.

06 bie

©efatt*

ßenen

Siw&»
werben«

%tt bee Bärgerfangs ($+ 1164.),
urtb berowegen tann man nicht ftur bte
Boibaten unb ihre (Dfficitet, jönbertt
a«cb vornehme grauen unb iunct*
ftflucn, mannet, fo in endlichen
würben fielen, unb bte i&epublict
verwalten, unb alle anbete petjbneit
wegnehmen ( angef, §.)»

§• 1194.
9Bei( man Me geinbe gefangen nlmmf,

tf^eile baß ße Der. SSöleber^crffcOung mu
ferö Siechts nicht fjinberlid) fallen foHen,
t^etlg haß nnfet ©egnec bewogen werbe Den
Ärieg &u enbigen , unb uns imfer Dvecbf ju-
fomraenju laßen ($.1192.1193.;, fu'erju
«bet genug iß, baß man ße fo lange aufbe.
fcalte, bis ße ton ben irrigen fee»; gemacht
werben; fo werben bte (Befangenen na<
tätlicher Weiß tetne Knechte (6. 947.)
hoch abet tonnen fte , nach maßge*
bung bet vetbienten Strafe wegen et«

nee begangenen Verbrechens in bte
Knechtschaft gebracht werben, ba if;#

nen bie §reiß}dt genommen wiro (§. 1048.),
XVemt unter ben triegenben Volctem
Vertrage über bie Befreiung ber (Sa
fangenen errichtet jtnb, fo maßen fte,

weil man bas »erabrebefe ju galten nerbunbett

iß ( §• 43ü.)/ «ach bejahten (Selbe aus«
geliefert werbe»»

§• U9 $«
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§. 1195.

5Dic Verheerung feinblichet ©achen äBen bet

(vaftario rerum hoftilium) i|T Diejenige £>anb* '-btr0 {,:*

lung, »ermöge tvclcljcr man, Da man jene

Dcrbirbt, bem $einDe fcfyafcet, ficf) aber Da»
0 ^

fcurd) feinen ©enrnm fiiftet. 2>iefe nun iff

nidjt erlaubt; außer in fo ferne wir oh*
ne bießlbe unßt 2lccht nicht erhalten

tonnen, ober bie 2^tafte bes^einbes

geßhwachet
,
unb bie unßigen »er*

mehret werben, ober wenn es geßhiehc

3ur rechtmäßigen ©träfe ( $. 1170.

1199.). iß es erlaubt bie feinb*

liehen 2lecfer 3» »etbetben, fruchte

unb ©aat auf benßlben 3» vertreten,

(Sebaube niebetsuteißen, (Satten unb
VOeinberge aus3urotten

,
wenn cs bie

2fufjchtagung .bes Lagers, bie 23ela*

gerung bet ©tabte unb bie ©cblacb*

ten etfotberrt : hingegen iß^es uner*

laubt, ©tabte, ^lecfen, Dörfer aus*

3urotten, obet3u »etwüßen, naebbem

fte in unfre 23othmaßigfeit gekommen

{

mb, csfey benn, baß ein Verbrechen

>egangen worben, bas eine fblehe

©träfe »etbienet, 2iuf eben biefe ?lr£

»erflehet ftd> , baß bie ©chleifung ber

<$eßungen
,
nachbent fie erobert wor«

ben, erlaubt ßy, wenn wir für gut be*

ßnbenbiefelben 3« »erlaßen; hingegen

aber iß bie Vetwußung ber (Staber,

itv (Srabmahler, unb ber heiligen ©a*
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cbctt unerlaubt:* ttn$ fein OSedtf iSbet

«in anbereß s3Mcf beet Unterfdiiebes ber £Jie»

liijion fialber, Wenn eß aud) gleich i^öcbfi ab*

yottifd) nsau, »nfte&ef (tf*ii73.)5 mag
Hia» auch beewegeit teilte fällige 0a*
eben retwntftcrt, weil wie glgabe», bag
fte 311m Stberglaabeit, ober 3«c 2tbgots

tetey geboren»

H96,

Sott SDÖeil ftcf> ntemattb auf einem ftemben ©e*
bem.maS 5{e(e cinigegt gfaebt anmajfen fann($ 1 121.)}

fefeiff”' f* ftic^t a'lau^t rtWf einem friebli*

djenSc* eben Gebiete feinbe tmb feirtblicbe

biete Bacbett weg3tmc^mett, noch auch gc?
nicht er« fangerte perforiert unb genotttmmeSa*
Imtbt ifl. ^cn öttreb baffelbe 31t fairem 3>icet

|lretcef aud) mit bem öleutralitctfebiSnbmfj,

wenn Dergleichen gefdjlojfen werben (§t

11 8x.).

Sott M* 2Beit ben$remben, fo fl# auf unferm ($e*
ncn > f° biete «uralten , ein fieberet Zutritt erlaubt

SeSeTn ^ ' unD ^ncn ®<<,we8e& au* «in ftcbcrer 5lb*

eilt feinb* iKg »««g »erfiattet Werben ($. 1131.); jo

licbei®e* mag man, tt>eitrt bie 2lttfcüttbigung beö
Ji«t öe* Krieges gejci?et>ett

,
in ber gtfantimt

(ommeu ebuttg benot ftemben, welche karget
,inö

‘ ber ^cinbe färb , ditbefcblert
,
bag fie

frei) binnen emet befiimmten Jcit weg#
begeben feilen, nach bereit Herflug
ftnb fte für $embe aitfufeljert, unb folgiieö

tämutt



Von Dem öep VtHcferfm aufege, |g j

Tonnen fte al? (gefangene 3tttacb be*

galten werben ($ n?2,), tlnterbeflr»

Da man niemanb »eifer ju etroaff iJerpfHtf»»1

ten fann, als »aff ln feiner © »aff iji (§t
6o+);^ fb muf' man bcm, ber burcb ei*

ne gtofiere Kraft , i g. Durd) eint j£i'«ntf.

f}eit, an welcher er Oartiie'oer ficaf , vetfyiw

bett wirb
, bafi er ftcb binnen ber vor*

gelcbrtebenen Seit nicht wegmache#

$- 1*93.

5einblicbe bewegliche ©acben fann ^Sw» De»

man auf feinem (öebiete, inoem ts er.

lauft tjl fie »eajwncbmen . nach 2lrt einer jJJ
©cbutb «nb©träfe eimiehm, unb bei» Dem

©cbulbnern ber feinte ,
bie unfte feinlrfU

ger ftnb, verbieten , bafi fte wahren*
bee Krieges bcnen Gläubigern nichts ******

bejahten fetten, ja man fcann auch be*

fehlen, bafi fte es, wenn ber wg
fommt, tm&3«b^ mitten*

5> ii 99«

tffieil ein ^teroöer, D«r twbeweflfÖtfn ©ö« ©on Der

ff^er in einem frem&en ©ebiefe fcefiget y als jjj*
fBef^er Dcrfrffeen ein Untertan t)cS freren

•JjJjJ'

Don feem ©eMet ift ($. 1 1 25. )4 fo ftttb bie

unbeweglichen <Bü*het ,
hie von einem

^remben im feinblicben Gebiete he*

fefiett werben in 2lbftcbr aufben Z^exxn

bes Gebietes feine feinbliebe ©acben,

fbnbern vielmehr in 2Ö>jtcbt auf ben,

#At,M.TP<5l<fem£bt« Äff befielt
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Neffen Bürget erijl, ober in DefFert ©ebie*

u ec feine beglaubige XPol?nung jjx«*

1200»

Steil SBett Demjenigen , tvcicbee eitlen ceAlmä^

fc

l

?ö
'ett

^ri(’ö , <tud) bie Ätiegeatifofmt

itn Sftit* 3e^ten (§. n^o.), man aber Den QSeptrag

ge, am Selbe unb anber« gleichgültigen SMngett,

bie »on ben feinblitfeett Untertanen jur 6c*

Haltung Der^rmeeaufgebradit merben, 2\rie#

geecorttriburibncrt ( contributioties mili-

tares) Jü nennen pfleget; Jo fcottimt beut/

bet tebbtmä£ig fctteget
,
bas &ecbt 3U

Ätrtegseblttfclbuttonett öU©3UJcbteibert

unb be^utteibert
,
boeb nach tttavifj#

gebung bee Dertriogett© beretjemgert,

welche fölcbc leijlen feilen

5. 120t.

tefi ptunbecungert (direptiones) jtnbj'Xirtb»

*f)lßtibe* fangen bec ©olöatett > ba fie befoeglicbe is*a#
,nn9<n

’ eben aii© ben feinblidteh Raufern, bbet anbeCtl

^erterrt, tüorirtn (te aufbefcalten, ober Der»

bergen 'nerven
,
n>eghe§me n. \S£© finb atfd

bie plunberungen erlaubt
,
wenn bie

tecbtmÄfigen (tohttibutionert mebt ab#

gettagett werben, t»etl fie algt&enn ?>ur 6c*

füßung t>e© Die**© gefebeben (
$. 79 gleich*

wie fteaueb erlaubt ftnb, wenn fie itu

netbalb beu ©cbtancFen ber »erbten#

ten ©träfe erfolgen ( i 1 90.)* ^ebert

aber mufen bev ben plfinbenmgen bet
©tÄbte unbRaufer bie ©acben, welche

}« pluubern »otfommen, niebt »et#

wüfttt



Ton dem Xetfcte der im Kriege. $sj

wd(let werben, auj|et ju einet gerecht

ten ©träfe ( $* 1

$, 1 202.

Beute fiitb bie beweglichen fcinbtttbenBa» ©0n dec

tfjen , fo im Kriege »on ben BolDaten weg» 5ö»u.
genommen roeroen ; folglich iji bie Betau*
bang bet ^ernbe in einem techtma^i*

gen Äriege, bey lebet gegebener <Sete*

genbeit, erlaubt (§> 1300*,, unb was
in plünbecungert genommen wirb, ge*

botet sut Beute ( iaoi»)* SBeil «bet

im Stiege alles fraft des Rechtes bet hoch*
(len (Gewalt (§.1169. ) gefebiefct ; fo ijl

aueb bie Beute berjelben sugehottg,

unb ee tommr webet ben Boibuten,
welche bie fetnbltchen Bachen etgrei*

fen ,
»och auch ih**» iDffictrern

, ja

auch nicht bene» ^ülfsttuppe» einiges

Becht 3Ur Beute 3U» $BeU aber Doch die

bötbfie ©ewalt nach belieben übet bas i(>ri*

ge @inricbtung machen fann ($. 195.) ; fo

flehet es be^ ihr ,
was ftc ben Öotba*

re», ober ihren (Dfftdtem vor ein Äechc
$ur Beute gönnen will, unb fie lan»
auch feer Beute wegen mir feem

, bet

feie -cotilfe fehieft, Übereinkommen*
$, 1203.

SBetlSßetfleflung, UnwujjrjjeH unbSöet^ee. DB St*

lung mit einem gemeinfAaftUiben 9la|men^ lw

Betrug (dolus) genennet werben; jo i(l
JlJjjj

nicht 3U zweifeln , wenn man buwh ft? u.«tm

Betrug eben feas erhalten fern»# was Ärteies*m a feurch^fl«
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t»utcb offenbare (Bewalt 3U erhalten

ertaubt ift, baß er nicht (bitte im&tie«

ge erlaubet fe?n, inbem ec wenigem ©d>a»

$en als bk offenbare ©ewalt bringet. Um
tctbeffertweil bas SBerfpretben gehalten wer«

Jen muß ($.388.)/ tu* wiber ben Sßerfpre*

«bec für nwfcr $11 (»alten ifi, wa* er rerfpricftt

(§.?i8.)? (ö gilt er nicht anbers als

auffet einer &ebe, barinn etwas 3«gc«

(äget wirb. 2ßeil Äriegeolijien (ftra-

tagemata) um>«nnuti»ete friegerifrbe £anb»

hingen (tnb, weldje fo wofcl in ber ©ewalt,

0l6 aurf) itn betrüge befielen; fo ftnb auch

liefe erlaubt.

§. 1204.

®w bet ttine friegerifefee Eroberung ( occu-

frlegetl* pntio bellica ) i(l bie §anblung, ba man feinb»

f(ben€t.
firt)C @aCbctt/ fonberlicb unbewegte , als

»»«»RS-
(gtfote unj 14nber , fcureb ©ewalt ber 9Baf«

fen in feine SJot&mdfHgfeit bringet. 2)a in

einem ret&trodßigen Kriege recbcmdßigetUc

}ä<j>cn wegen erlaubet ifi bem feinte alle« ju

entreifTcn (5. r 1 90. 1 1 9 3.) . fo erhalt matt

t>urcb eine fcriegetifche Eroberung ein

Öiigenthum über bte bem ^einbe ent«

riflenen ©achen: was aber bie beweg«

liehen ©achen anlanget, fo halt man

fte nicht eher für eingenommen, als

«tan über biefelbe nach (Befallen Per«

fögitng machen fcann ($. aoo.). Uni

weil bie bürgerliche £>errf*aft glcicfcfam an

lern lanbe fanget (5.1125,), wiO alseine

WKPt»



bem Xe&te bet X>6läet im Stiege. 8lf

uncörperlic&e ©uebe bem gigent&um unter.

»üotfen werben fann ($.206.); föi|t; wenn

Btabte unb llanbet eingenommen

ftnb, bie ^errjcbftft iugleicb mit eitu

genommen ,
tuet folglich barinn

itet, bet wirb ein Untertan bee i£ro*

betete (§ 996*), unb fcotet auf ein Seinb

ju fepn ($.1184)? «nb berowegen (te^et

bas nicht me^t gegen fotebe perforiert

fte^, was wibet einen «Sfeinb erlaube

weit, fonbetn bas bleibt nut erlaubt,

was traft bee Äecbte ber ^ettfefcafe

gegen bie Untertanen erlaubt ift. Ue.

beigens ba bie §errfd>aft b«8 Sigentbum be«

SJolcfeS (§. 1130.)/ ««& *>ag »or&ugliche ©».

gentjjum , wie auch bie »orjügliche ©ewalt

mit in (Ich begreift (§. 1065 .); jo wirb,

wenn ©t&bte unb iUnbet eingenom*

wen ftnb ,
auch ba8 ^Eigentum bes

XJolcf8 3ux»ege gebracht ,
ober was

jum (Eigentum eines Volctes in bem

felben gebotet, nebjl bem »orjuglicben

^Eigentbum unb ber vot3uglicbe» <oet

walt.
$. 1205 .

©a bie ftetrfcbaft urfprünglicb eine bem 58a*
' ' maatror

eint^m»
ftbaft

über bie

fibeinmn#

benen et*

vöolcfe eigentümliche ©>ad>e ifr (§* 9790/ 1®

i(i jie an jicb bettatbtet eine foldre, wie fl« &e9

bem Sßoltfe ijl. Wenn man berowcaeu

butcb eine triegerifebe (Eroberung ftch

bie -&ettjcbaft 3uwege bringt
,
jo voit

eine jolte 3«wege gebracht über bie

t 3 über«
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äberwunbenen , betgteicben bey bettt

PolcSe ifi; ec fey bemt, ba§ ec butcb

«inen Vertrag, t>ert man galten muH,
anbetc auegemacbt woeben ($*4?8*)*

<E$ i|t tiefet nämlich eben fo eiet al? ein

©runbgefefc, tjermdge Deffen Die $ettfd>aft

auf Den Regenten beC <Btaat$ gebracht »Itb

(§.98,9). £>4er wenn ber Uebetwim
bet bte -^ctsfcbafe o^ne einen Vertrag

erhalt, (e Sann et? bie ^oeme bee &e*
publicE nach belieben änbern

,
«nb fo

lann er aueb über bie 2trc bie -^etr*

febafe 3U beftgen nach feinem VQiUtüfyc

ißintiebtnng machen* SKMl aber in ei«

nem fjerrfcbaffliehen, obet befpotifeben 9\eicbe

ade Utitett^anen eine perfonftche Änecbtfcbaft

tSbetneljmen ( §. 999.) ; fo tonnen bie Um
tertbnnen Seiner fyeniicbm ^ettfebafe,

ec fey benn nach tHaaftgebung einet;

gerechten Brrafe unterworfen wes*
ben (5« 1194O*

§. 1206.

SBtnn XOtbCt? benfentgen, welcher fleh bee
e*t bent (Sewalt bec ^einbee nicbe wibeefenet,
£<*>' Sommes auch , ba man gegen ifjn feine 03 er«

SJt
* ‘^blgung nitfjig bat (§. 90.), bem Sem*

Über bi* be Seine (Gewalt 31t ($,1192,)* 3Dero«

9>«rfo« »egen mufj man ben Bolbaren Seine

lulamf. notb3wcbtigungen veefiatten ,
iwma&l

ba fte feben an fteb unerlaubt finb (§. 862,),

noch aueb i(i ec ertaube bie 3eunnen
3tt vergiften, «te woraus aueb bi« Raffet

5«



*on Dem Xe&tt öe* Völcter im Kriege, 887

ju fdjopfm pflegen ,
fo fi* bcr ©etoalt ber

Geinbe nidjC

§. 1 207.

SEBcit aber t»iber einen $cirtb fo fange 33on bet

et bet SSBicberfserfteßung unter» sjvecbte wU WW£
berget, fo viel erlang (ff, als bie Wöge* Äj
t<ci)te gemalt «betreiben (jinteicbef (§. 90, mn@|ff4
1192.); fo ifi e& erlaubt i^n mit (Hift

btujuticbtcrt ,
folglich tarnt man W

auefe un Kriege vergiftetet Kugeln

tmb Pfeile bebienen, unb bas Xvaffet

<*ljo ot;ne<Bafc verberben, hafte»

#

£ann getrunefen werben ( j». 1193»)»

$*nn es i|l ertaubt ben Scinb ju jwtngeti,

et ft* bet nntecbttncljjigen ©ewalt ent*

Balten muff
§, 1 208.

Spionen (exploratores;) finb Diejenigen, 95on

^cl*e heimlich jum §e»nbe fommen, m yi

etfotfeben , wie es mit i&m (lebe, unb um* er
0

miber uns norfjabe. SQJrft uns nun, biefes

vortbeiibaftlft if* S«. wiffert, unfre Äti.egS*

Bflnblungen, fpm 25etfplgW8 unfern 9ie*t«.

gelten, SU beflynnien; fo ifi en erlaubt

Spionen abjufcfcicPen. QBcit fie aber

Demjenigen fchäben , webbeni fie jugefebieft

metbeH/ fo ber ^
fo bie SBaffen recht»

tn49ig ergriffen, ,
baa Kecbt fie 3U ftrat

fett*.

$, 1209.

i&to hfleiKbeltnotfceS Cpcrcuflbr) ifi

bet, fo um fofcn gebungen Den $<««& ^^ AtimSt*m 4 Mm*
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bintetfiffige SßacbjMuttgen unb Q3cftug foN
set. SSÖei! nun im Kriege btt Q^etrug ex*

laubf iji ($.120?.); fö ifi natürlicher

weife e© nickt verboten feinen $eint>

burcjb einen beficllten fcneucbelmötbec
3U tobten $«1192.% Ertappet aber

ein rechtmäßiger Krieger begleichen
JLeute, fo bann et fte 311t 0trafe tob?

ten ($ 1189. 1048.)

|wu een fS3ci( 6<i8 Dtecftf jnm Errege 6er ^iJtftffen

Kien ©ewnlf jufle^et ( § 1066.1169.); fo ftrtb

6ie»im benen Untetrhanqn eine© Ktiegenben
«ittir^i6 bie ^ciitbfeligfcciten ohne auebtücflu
»atptr eben erhaltenen Befehl, ober ißtlaub*
!?"""* nif? bet hochßen (Bewalt, bie wenig#

Eiwr# ftem ^jebweigenb fiyn muß
,

6aß
lttt# man bie ©cndjmfyaftung billig ju »errmuhen

bat, weit 6a© »a© in» Kriege gcfdjiebt M«
gtoffer SSicfttigfeit Ift

,
nickt ertaubt t ja

fte finb auch nickt einmal benen 0oh
baten ok»te Befehl ober X>ctgünf?ü
ßung ifyt'tt <&fftciter, wie fte ihnen
«acb ben 0cbranc£ett ihre© JDienße©

befehlen tonnen, erlaubt*

fflL Mn tTaffenfiiUftanb (mduci*) f(l

fittlftatitT
^ ^in|teßung 6er Äriegefjanblungen bei; bei;,

ben friegenbeu feilen auf eine gemiffe »er.

abrebete Seit. M witö atfo butch einen
retttag aufgetiebtet ( $*438*) 5 folglich

imiß man, tootubeh man batinn übet#

ringe*



Voit&em Ättfnt Der Vdltfet im&tiege. ggj

eingenommen, ^altert (angef. §.). JDutch
ben. XX>affenflillganb wirb bet Krieg
nicht geenbiget, ob man ihn gleichauf
lange Seit eingegangen iff ; unb Wenn
er 311m <£nbe i|i, fo gehen bie^einbfe«
iigfceiten gleich wieber an

,
man ge«

braucht aber babey feine neueKriegs«
antürtbigung ( §. 1 1 8 ? •> 3>amit biejeni*

gen, iuelclmi Daran gelegen ift, ttiffen , Daß

man einen Sßaffenftiüflanb getroffen fjabe; fo

mug er, fo halb man ftch batuber net«

einigt hat, begannt gemacht werben»
SDa Die SScrbinDlicbfeit Derer (uft «ertragen.

Den aus einem Vertrag fommt; fo haben
biejenigen, welche fleh vertragen, fb
halb als ber Vertrag über ben tCaf«
fenflillfianb 3ur X>oufommenhcit ge«

biegen tfi
,

gleich bie X>ctbmblichfcie

ba3tt über ftch : es »fl aber «ot ftcb Ffar,

bag fbleher bie Unterthanen nicht eher
»erbinben tonnt, als von ber Seit ber
23efantmachung an, wenn nicht aus«
bräcflieh fege gefeget worben

,
von

welchem £age er anheben folle» (5s
tvirb aber ber Xvaffengillflanb allgemein
(inducix univerfales) genennet, worinn ade

friegerifefte ^anblungcn eingeftedet finb; hin-

gegen ifl er befbnbetö (induci® particula-

res) , wenn nur einige auf^ren. 3>a im
Kriege ade« CKedjt Der fcöcftftcn ©eroalt jujie.

het ($,1066. 1169.); fo fcann ein allge«

meiner XPaffenflittganb nur allein von

5 beneit,
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teertet, welche bie hocbfle (Bewalt f?4*

ben
,
errichtet werben ; es Tonnen ihn

Aber auch bie geringem (Bewältigen

nach tTlaafigebung bet (Branden ihres

2lmtß fcblieffen ( 1 1

5

s* )* 3B«l fc»

^anblungen eines Privatmannes oet

fehlten ÜbrMfeif , wenn jie nicht baju bet»

qjefe^ gegeben. , ober pe gut beifT«t, nicht

jugeivchnet werben fann ( $ 26.) 5; p> 3er«

reiffet fölebe benXX>afjfcnßill(lanb nicht,

hoch aber mup bie ptivatpetfön ge»,

ßrafec
,
unb bas geraubte wiebergege*

ben werben , weil man cs fonji gut bci|fcn

tnurfoe 3nb«n Der 2B*iffen|ltHflanb fo roobl

heu ^erfonen , als ben ©ocheti ©icherbeit

herfcMfct; fo ifi eß $ut Seit beft XX)af*

fenfiiUfianbeß erlaubt l>m unb bet balb

hier balb ba begehen, nicht aber ifi

vergönnt bie (Detter, fo nicht bewachet

werben h emiunehmem 3JJ«l aber ein

geinb bie verladenen (Detter nifbt mebe

ba^en miß (§, 203.); fo fann man biefe

einnehmend (£nblicfr »<il ju her $eit btS

SSÖafft’nPiöpanbeS aßes in bem ©tanbe blel*

henmiifi, rootlnnesip, unb folglich nichts

jum 2R,acf)tbcil heS §einbe$. gefcheben barf,

Was man nicht ohne einen nerglichcnen 2Ba{*

fenftiüflanb bitte tfvun finnen; fö iff bey fort«

wahrenben tX)affettfiiUfianb nicht er*

laubt ben XPalt ,
ber bureb baß. (Be*

fchuu bea ^einbea 3erfcboffen wvtben,

wieberum 3W ergangen, nsch auch ei*



Son öem Xedbte 5« Vflcf« im Ätffge, *91

ttet in n*ft> liegenden 0tabt ^»ulfe

unb artbete n<?tb»*nbtc$eifen jmju«

ßbiefen; boeb aber i(l einem erlaube

nt« bet Sltttiee innerhalb (einenden«

^cn jucucb 3« geben, bie tHauetn wies

bec «u8$ub«uett f unb Bolbaten 3«
wetben*

Bicbet (Beteite (coromwtus) iff ba« ffiont

«Recht fidKc h»n unb fcet \tt gehen , welches gben»

ft wohl ben ^etfonen, als auch ben @achen

»etgöunet wirb: JOie X>etgün(iig«ng;

btetju ift ein ptwtlegium (§ ie*7*T«

SSBcvt ein ^rwilcgtum, fo einet ^etfon gege-

ben ift, nicht mwß weitet als auf biefefbeauss

gebebnet werben (§.400,); ft fann, wenn
einet petftn dn (lebet (Geleite gegeben

wotben, ftcb beflen nicht eine anbete

petftn bebienen
,
unb wenn es betVas

tet erhalten bat- , faf|et ea nicht ben

Sohn «nb bie##» in ftcb ; wem ab

ft 3« kommen erlaubt iji, bet fonn Hü
nen anbetn fcbtc£en„ 2Suoem ea aber

gleichviel i(l, bwteh wen bie Bachen fottge«

bracht »erben
; ft Tonnen bie Buchen,

wenn auf fte ein ficbetea (Bddtc et«

ereilet worben , b«tch ientanb anbeta,

«je beffen fiefwb, an ben beftmmtett

(btt geftbaffee werben* dieweil ba« ft

(bete ©eleite lebiglich auf bem SBißen beftn 4

bet ea giebet, beruhet, «nb auch bieS bie “21b«

ficht, weswegen e? gegeben wotben, «neiget-,

ft
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fö vergehet es ficb , bafi bemjenigen,

welchem wegjugehen, ober burchjuge«

hen vergönnet worben, nicht auch

wiebet 3« kommen vergönnet fcy • unb
wem eines gewiffen (Befchaftes b^ec

©icberl;ett erti>eilet ifl ,
bem ifi fte vet*

flattet
,

bis bas (Befcbäfte ein <Enbe

bat. ©leicbewjialt wem bas fiebere

(Beleit einer Äeije wegen gegeben

wirb
, fo fcbliejfet baffelbe ancb bie

&uc?fcunft ein
,
unb es werben auch

barunter bie ©achen , fo man auf bie

25Uife mit 3U nehmen pfleget, unb ein,

ober bet anbere JDiener
,
ohne welchen

es 3U reifen unanfi&nbig wate ,
mit

begriffen. £>amit aber barüber fein Streit

entfiele, fo ifl es ratsamer , fctfj bicö cDe«

in Der «Schrift, worinn bas fiebere ©eleitt

erteilet wirb, beutli* ausgebrueft roerDe.

5. 1313.

ffion bem J)a ein iebtvebet fein SÜedrt na* ©efafle«

9lfln' auf einen andern bringen fann ( 5* 314.)?

fo bann au* bet preis bet Äanjion eu

nes (Befangenen auf einen anbet» ge*

febtieben werben. Uni) weil Verträge ge.

Raiten »erben mi‘i§ett($. 4?8 )» fb tan»

bet Vertrag über ben preis nicht auf»

gehoben werben, weil man glaubt,

baf ber (Befangene reicher fey, alsman

vermuthete» Unb ba Dasjenige nicht ero*

beet »itb, was her (Befangene heimlich

bey (ich ty*

,

ober ipm nicht genom*
men
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j

wen wirb
,
unb alfo bae feinige bleu

bet ( § 1204. ) ; fo fcann biea 3wm 2tue#

lofungogelbe angerecbnet werben, 28eil

man aber jur iMreoung bee ©efangene«

fo ifiman fein JUnntonegelb

fchwlbig ,
wenn ber (Befangene fhrbt,

ba bae (Belb noch nicht ge3al;let ifi,

ehe ih»« &*e fEtlaubmf wcg^ugeheit

gegeben worben, ober auf ber Äetje,

ale er 3U ben ^mben gebracht werben

fbUte : Ijina^tn tft man ee fchulbig,

wenn er in ber Stechen (tobt
,
bber

wenn er nur 31« Sicherheit ber

6d?ulb, alsein fpfanD, jurücbbehalten

Wirb (>697*)* ©nbli* weil Derjenige,

treidlet einen ©efangenen für ein getriffe«

©cfb «itf freuen $ufj fteflet, nur rerbunbe«

ift i^m eine fiebere 9wtffef>r $u Den feinige«

ju »erftbefen; fo muß er, naebbem er

be? ben (einigen angelanget ifi, wenn
er aufs neue von einem anbern gefarn

gen wirb
,
unb bae vorige Jlojcgelb

noch nicht abgetragen h<w* *8 3WV
ntahl bejahtem

§, 1214.

®ie SBieberfcerfieflung ber bon bem $efnbe ^betn

genommenen, unb in bie igfeit fei-

ne« Sßolcfe« wiebet fortmeuben, unb in w*

rigen Sufianb tretenben ©adiett unD ^)erfo. }tt ren

nett nennet man ba» Äetfet ber TOieber# feinen, f*

(unft3U ben fernen (poftliminium). SBeilf««« «*

bie btojfc ©ew«U Verbund« iji »fere Unter.
JJ'JJ«

trauen



194 IV. Ifceil 8*^ÄnpH?öcf.

3?afur leiten unb beten Rechte wtber bie dufferti»

flegtfm»
tjjg ©malt ber Seinbe ju Derf^eibigcn ($.M
972 ) , unb ein ungerechter Ärieger naturlt-

ebec weife burd) eine friegerifebe (Jinne^mung

fein 9led)t über bie weggenommenen ©ad>en

unb gefangenen ^erfonen erhalten fc.nn ( $j,

1189*); jo werben alletbings tue mit

unrechtmäßiger (Bcwait uon bem ^?etn*

t>c weggenommenen Sachen unb per?

fönen
,
wenn ft'e wieberum ju ben *h?

ttgen kommen, in ben vorigen5»j«nb
gefener» Unb hieran* erljoüet, in wie feen

bas OSecbt ber 3Bieberfunft ju ben feinen jum

SKecbt bec 0Utur gehöre: wiefern ees aber

jum Sßoftferrecbi &u rechnen fei), fofl halb ge»

lebtet werben, hingegen aber
,
was biejenf»

gen antangef , welche ficb Uttb bae itn«

ge bem$einbe ubergeben haben; jo ge?

nteffen bieje, unb bie Sachen, fo ihnen

3ugebotet, bas &echt bet XXHeberfunft

nicht, biewcil jie ebenbaburcf) ftd) an^eifebig

gemacht haben, baß jie un» ijjte <Bacben bent

geinbe gtgehdten wollen unb joBen, unb ihm

ba^er biefes Dietfn niett wiebergenommen wer*

ben fann ( §. 1 00.). IDOcnn aber perjorten

iosgelafjert, ober (cbulbigc ©acben *>on

ihm verlafien werben
; fo gemeflen fte,

weil ber fteinb hiermit anbeutet , Ca§ er jie,

o^ne bafj fein 9led)f fernerhin im 2Bege jie»

hen werbe, nicht mehr haben Wolle, bft6&ech$

ber XPiebetfciwft*

$ 12I{,



Von dem »ecfcte öec Volcfer im Kriege, *95

$. 1215»

Söleroeit Me ©efcbafte unter öen Sßölcfern ©on dctn

enblicb einmal einen 2lu$gang gewinnen tmif* •»iufüöt*

fen , beijbe Friegerifcbe ^heile aber eine tccbt-

mäßige Urfacb jum Kriege geijabt ju haben ^ec SßoU
»erlangen, und bieSßofcfer, »ermüge Der na« efer iin

fürlidjen fttenfoelf, fö ihnen jutommt ($, Stiege,

io89.)/ einander ju gelloffen perbunden find,

daß ein iegiiebes bei; feiner SÖlcpnung bleibe

(§.78), ja es and) tri gemeiniglich ^weifet»

|aftcn ©acben widbt leicht Fann entfebieben

Werben, unb ber Ärieg bocf> niebt gefd)icft iji

eine foltbe ©treitigfeit auSjumadjen §1139,),

nnb es ’uberbem noch diel feindetet jubeftim»

Wen i|t, öb ftcb aiicb ein Äriegtühcender, wenn

er gleich einen rechtmäßigen jftteg führet, nicht

feines ÜJtecbtS im Kriege misbrauebe (§. 1 190,

livf ), unb dies folglich feinem ©ewiffen an»

^im gefiefiet bleiben ntuß f§. 78 )i fo tjl

notlng , baft ein tüetcb x>on be^ben

feilen irr 2lbftcbt auf bie XS)urcfan»

gen fut gerecht gehalten werbe
,
b«ß

nümlid) ftcb ein legticfoer einerlei) Üiecbts be»

biene ,
nnb man betoroegen auch tebwebes

tBewiffeft Äbertaffe
,
was it;m 3Ut l£r*

balturtg feines Äecbts not^ig ju fe^n

febeinet» Und eben barinn bejleht bas will»

führlitbe Söolcfetrccbt im Kriege ( §. 1 090.).

§. J2t6.

Ößeil diejenigen föüftfet, WeTcbe jftd) j« ©rohem

feinem $hc** Kriege febtagen , Fein Svecbt SÄetbt
i

hab§n Öle Urfacb des Krieges, »der »b dies, jj^®'*'



t<)6 IV. vTbei! 9, 4<Wptf?&df.

nflff) bem ob« jenes im Sriege red>tm<lßig gefeite, p
«ntfcfteiben ($.1115.); jo müßen bie X)ol*

***** cfer, jo jtcb nicht tn einen Atieg mit

jeben

,

bas, was ein «glichet chut, für
rechtmäßig, eher von rechtswegen um»

tetnommen halten, unb beromegen gilt

«uef) bev friebltcbcn Polcfern nach bem
ttuU&übrlichen X>olcfetrecht hin Äecht
bet XXHebcrfcunfr ( § 1214). Sflacb eben

bemülcdtfe öfter necßet?ec (ich, baß bies

herben fcriegenben C^tilen gemein*

jcbaftlich (ey,

sDae neunte <3aupt(H<£

ffion t>em Siueben unt> fcero

grichen$mtrag*

§. 1217.

gjjan foll riebe wirb 6er ^uffanb (jenen«et, bar*

fueften |Nv£ inn »Ir mit feinem ^rieg haften:
grifbeti \2l/ folglid) »eil »ir mit feinem gemalt»

teiu

*
*

|j
rc i tet1 bütfen ($.98.)

,

jö genieß
*" s

* jen wir im Rieben unjer Äecbt ruhig*

SöJeil feinSßolcf einem anbetn Unrecht (intern»

(§.1089.), unb forgen feil, baß bie @trei«

tigfeiten oßne ©emalt ber SGBajfen fte^geleget

»erben mögen (§. 1157.), unb eg folglich

fei ne llrfaift pm Kriege geben muß (§* 1
1 5 8.)

;

jo finb bie Voidtt natürlicher XDeife

»erburtben ben ^rieben untet; einanbec

}U hauen* Unb ba bie SDlenjcften ß<ft W'
»egen



Von dem Seiede« «• dem Friedensemrag. 897

Wegen in einen ©faaf bcgf&en fjnben , bafj

fie ifjr 3\ed)t rufjig geritefjin, und fofebcef fiefcee

»on andern erraffen wollen (§. 972.)', fh iß

auch ein Regent bcs ©tants fo wohl
feinen Untett^nncn

,
als auch, in fo

fern Cie Olatur felbfi Cie ^Jöltfcr in cen grof*

feffen ©faat jiifammen gebracht (jat ( $.

1090.)/ andern X>olc£cm bies natutlt#

cbet weife fcbulbig, baf er ben Rieben
auf alle 2ltt 31t erhalten «achte, folglich

tnuf er nicht nur felbjt ben Krieg
mogiicbfl oetmeiben

,
jönbetn auch

tfäulje anwertben , baf er anbere ab#

tätige
,
bag fie nicht leichtfinniger wei#

fe einen Krieg anfangen,. 2lus ecc Ott-

fürung aber Cces 'JrieCetie felbfi tfi flat, bag
3ur Seit eines XÜaffenfltUflanbeß fcein

^riebe fe'y $ icm.) , unb hingegen
berKrieg geenbigetwetbe

,
voznnSties

be gemacht werben*

'§. 13X8.

fRin ©tötet her öffentlichen Kufie
(turbator quietis publica) wirb derjenige

genannt , welcher anCere SßoTcfet mit imbe*

baebtfamen nnb unrctbtmdtigen Kriegen an*

ftdrt. £>etowcgen foimnt allen X>olcl?ern

bas Kecbt 3» bie ©toter bet offerttli#

dien Kuhe 3U 3wtngcn, bag fie fölche

nicht flöten ( $ 1090,). XDenn fleh de*

roweaen ein X>olcf x>ot einem ©toter

her öffentlichen Kul?e furchtet, fö mag
X7(th u. Volcfetrecbt, 411 fß



893 IV» 9. -gaaptflftcü«

cs bey 3citc»t Kriegebmibttif]e mit 4tu
bern fcbltejfen ($* ii8o*>

$• * 21 9*
SBJclrttt* 3)a matt einer» rechtmäßigen Krieg

iii

K*

M 1** ^efbt 5U erfahren führet ( §. 1 170 )

;

ft« Dett f® $ *ö klaubt benfclben fö lange fort*

kriea 3itfegen/ bie matt fein Kecbt erlanget
füitju* ^at

,
fof(\Itd) bie bet eine entwebet eit

i,8*n* nen X)etgletch anbietet, ober bcn am
gebotenen atittimmt (amjef. §.) : «bet wi#
ber einen ©toter bet öffentlichen Äiw
he feget man ihn fo lange fort; bie

«tan vor bie künftige Sicherheit h»n<
länglich gefötget tyat (§*1318*)+ XCenn
abet ein Krieget nicht fann vermocht
toerbett ertttoeber billige ^riebertebe#

bingungert ansubteten/ ober an3unebi
men ; fo ethcllet rot ftcb, baß man ben
Krieg fottfegen muße, bie er gänzlich
öbetwanbert wotbert/ 6afj et nicht latt»

flet miöer|ie§en fatttt«

SBtltl«

Stiebe

ma^en
l^nnea.

§‘ *220»

$Da 6er j\ttec| 6e« fjocfeflet» ÜÖldcbtett Jiu

fleht ( $» 1 1 69
.
) ; fo können auch nur bie

hochße inächte Triebe machen» ÖBeit

aber ein König/ bet noch ein Kinb,
Ober minbetfäbtig/ ober fafi ohnet^er«
flanb, 5. (£• rafittb, oöet ma(mtt>ifci{j l|i, 6ie

SScrmaltung be« 9%eicb$ nicht fyai

;

fö tanrt

et auch bewegen nicht ^riebet* fchltef*

fen, unb foiqlid) maßen bae biefenigert

fywn

,

btnert bie Verwaltung bea

Äeich«



Von $99

Kcicbß oblieget* SöSeit ein ^infattee be$

£fveict>0
,
wenn ifjm bie Untert|anen $reue

Jugefdgt I^nben , tue |öifefie S^cCcfdjaft f)at,

unb auswärtige Sßöfcfct cs muffen bef) bem

Urteil eines anbern SSoteM bewenben fafjett

( $. 1089.) » fo ijl es erlaubt mit einem

2lnfaUer bes Kcicbß, betn bie Unter*

trauen gebulbiget haben
,
Triebe 3U

tnacben,' &a ein $6nig über fein ndtetli»

tbeS <5cbceid> nacb (gefallen Verfügung ttef*

fen finm ( $. 9 860 » {0 £ann ein gefan*

gen genommener König
,
wenn feilt

Keicb ein väterliches i£tbe tjl, Rieben

tingebeuv SBeil aber «cm Könige tmtifc

bie ©cfangenfdbaft cie fretye Sßerwaltung fei*

Her ^errfebaft genommen wirb >
unb ju be*

totgen fleljet > baß et jum Sftoflitljcil feine®

föölcfee etwas ju netfptetben gcjwun^en wer*

be / mas ec in bet fttcpfjeit nitfit raum net*

fprttben laben
1

, fo tarnt ein gefangenem

König
,
wenn fein Keich nicht vom

X>atet geerbt iftburch biejenigen, weis

tbcn er bie t^erwalcung bet ^errfebaft

ftufgetragen l>at, ober, wenn barübet

Hiebes vetorbnet worben
,
butch ben>

bet bie rtaebfte Hoffnung ihm in bet

Regierung 3U folgen bat, ^rieben mas

tbem Uno weil er über feine «prioatfaibeft

nach eignem belieben (Smricbtung treffen

fann (
f. 195.), fo Bann er aUcb Triebe

machen
,
wenn er feine privatfachert

fcblecbterbings, ober oljne SJebirtgung, bfe

i\\ « effem»
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900 IV. (CUeil 9. ^auptfr&tf,

öffentlichen «Der unter bem 23ebmct bet
<&end)ml)aitun$ verjpricbt»

§. 1221.
2öeil Me «Strenge ber ©erechticfeit erfor*

®ert ' tin fcö« JU feinem SHed)f fomme;
fo mußte, wenn tiefe beoeäficlfutigbesftrie*
öeiie beobachtet Werben folite, ein Urteil übet
bte ©ercchtigfeit bes Kriege«! abgefaffet, unb
demjenigen

, welcher einen rechtmäßigen Ätieg
gefußtet, bie «Srcfwlb abgetragen werben, be»
rentwegen ber .Krieg gefüßret worben, matt
wußte ifim bie Krtegsunfojien wiebergeben,
«nb ißm wegen de« in bern Kriege felbft an»
getanen Unrecht? genug tßun ($. 1190.),
was aber non einem rechtmäßigen krieget
über ba#^ iel ber «Schuld eingenommen wor*
den, mußte bem anbern wiebergegeben

, unb
tßm wegen be? Unrecht?

, fo ißm burch bett
SJitsbrauch detfüteftrs wiederfaßcen, genüge
gclet|iet werben ($.271.), ©? erhellet gatm
letcht , wenn auf tiefe 2lrt 5r,<be gemacht
Werben foffre, fo wtiroe ber $anoe( nimmer*
tticpc jum Q?nOe fotnmfn. 5D<i^cr fcctttti tv.cttt

mehr anbet« Triebe fftften, de butcb
vergleich $*7^40/ unb fvowegen tvetJ
cert m bem ^nebencwergletch webet
vic lltfhcbctt bcs Ättecjes

f ttod? Die
©treitigfcciten

, welche übet bas ge*
jebebene im Kriege erreget werben
tonten, gefcbhcbret, inbern hin Zbdl
Zen anbern ber Ungerechtigkeit behebt
uset, mb mm vidmebt biemmben*

bett



Voit bem 5cteöc» t». bem Setebeiiattertrag. 901

ben Ut(achcn in iEtwegung 3iehet.

SBeil bie Tlntneffie ein auf ewig fejigcfefcteS

SSergcffen be$ mufsergegangenen Unrecfcts unb

ber&cleibigmtg ifi (§. 1056.); fo liegt biet

felbe &war ttacuclicbec X£>eife in iebent

.griebensvertrag : bamit man boeb

aber vollkommen b«3U vetbunben fey,

fo muß man vor allen foingen ficb

darüber vereinigen ( $ 667*)+

§. 1222.

©a matt in einem Sßcrgleicf) bae , mag 5Biittian

man unter einander »erabrebet
,

Ratten muß fm 5[ie*

(§ 764.); fo muß man ficb tm $tie>
JJJJ®'*

bensvertrag vergleichen ,
baß eittwej wag wr<

ber alles wieber auf btc 2lrt betgefteb n&rebcti

let werbe, wie es vor bent Kriege war, föunt«

ober baß es in bent 0tanbe bleibe, wie

es nunmel;ro iß
,
ober baß eines unb

bas anbere
, fo im Kriege weggenom*

men worben, wieber erfeget, bas ubti*

oe aber behalten ,
unb baß ubetbem

noch einige anbere «Dinge geleißet wer*

bertf ©arauö folgt, baß aues bas, wo*

von nichts gejagt worben, bleiben muß

fe, wie es iß» Unfer&ejfett weil ber £>an»

bei fein (Enbe ßaben würbe, wenn aud» be*

weglicbe ©ad>en wiederum fjergefcellct wer#

beti foßten; |o werben, wenn gleich ver#

glichen iß
,
baß bas weggenommene

wiebergegeben werben (oll ,
barUnter

bie beweglichen nicht mit begriffen,

Ul 3 V99



S°* ^aaptf&c?.

WO m'cbt von einigen ausbtücflicb
JTZelbung gefcbeben.

^ I 22
30OMuf SBcif bas ewige SPergefprtt beä ttntredb($

simnefn?
nuc auf < im Äri^e oorgcgan«

ii jcfct <r- 8eM (§ 1 22

1

) ; fö ftnb bie ©cbulben,
fUecfr, bie *>or bem Kriege febon gemacht was

^e»t, fo auch bas not bemfelben 3uge«
fugte Urttecbt, um beffentwittert aber
bet Krieg nicht gefubcet ifi, unb fm
ttet bie ©cbulben, fo mait wabrenbes
Ktteges anberswober ficb jugejogcu
bAt , unb bann bas Unrecht/ fo man
tut» auffer bem Kriege angetban, unb»
enblicb rba§ man 3wr Kriegesjeit aus
Prtpatcontracten

,
ober bureb eine

fnisbanblnng fcbnlbig worben
, nicht

afs fölcbean3ufebtn, welche bureb bert
stieben etlaflen.waren.

§• 1224 ,

Sieber/ ,®a 1,(18 MRn, bem etwas wtebe«?

«rfenuno
er^cC werbet* foß , fo 6a(b bft ^ricbcnewcr«

Der Oiii*
tta3 i“m @tonbe if? , «n^eBct, wofern nicht

^> c aüiebererfdjuua an einen aewiffen

§f*»unhen worben ' $, 43 «. 5,7. ) ; ft muß
feit, wenn traft bes ^riebens gewifje
Sachen wiebet etfeget werben ftUen,
auch von bent (Tage bet Einräumung
an bie Hugungen wiebetgegeben wett
ben

$< *****



ycn, dem Stieben o. Dem Stiebene«wag. $?j

§. 1225.

53Betl die ©ad)? alfo muj; wiebergegeben gjrtflj

Werben, wie fte im Kriege weggenommenJW
Worben (

$. 1 222 .) ; fö muffe»

,

wenn ei# man U9
Itc Bache vermöge bes ^riebens wie# Der Sic*

bet erstattet werben (oft, auch bie mit bererfe*

her Bache vetbunbenen Rechte wiebet
«JJ»

«*

ermattet werben
,

«nb berowegen t(l tf

nicht erlaubt bie Seftungswercte, web
che vothanben waren, als man fte ein#

nahm, vor ber TOOiebetgabe ab3utta#

gen» Und, wenn butch ben ^rieben ei#

nige iDinge wieber in ben Btanb gefe#

ger werben (ollen
,
in welchen fte vor

bem Kriege gewefen, (ö wirb her leg#

tc gufianb gemeynet, welcher

ha ber Krieg anftng 5
w&em man Wto

Dafür halt , dafj bie ben Vertrag aufriebtm*

Den an benfelben gebaebt b°ben (§
woferne berfelbe nicht auf ein gewtf#

fesiahr eingefchtancBet witb(§»4380*

XOenn man ftch in einem $ttebenövct#

trag auf anbere vothetgehenbe bc3ie#

bet ftlß welches nur ber ftürfce »egen ge#

ftDiefjet , (ö mufi alles bas gelten, was

hatinn von ber verglichenen Bache

auebruefUcher gefagec worben»

ln einem väterlichen f£tbteicbe &»«» ©ja- bet

«in »i3 «« Mt »«* SWf*“
Die (Sinricbtwng machen (§. 986. J1, yolgitcp

&ec jpCrC#

tann berKönig fo wohl btefelbe gang, febaftunb

4.11 4 *l8



5°4 IV. Op eil 9 ,

l
ev$*}' «I» auch einen Zlyeii ohne Eiitßtm«

SmSöen'
mun3 t>e®X?olcTö vetauffern. 203 cit «ber

gviei)fR.
,n e*ttc,n iUtdje, wovon ernur bienn*
Qtmghat, Die Sigentf)ünilid)feit Der i?err«

ft bei; Dem «Solde bleibt (ougcf. §.), fa
gehöret bie Einwilligung beo ibcld's

3ut Petaufferung
,
unb folglich, weil

«de unö icbe einem 3(vile ju Dem, was jur
Beförderung feiner 2l3c£lfo£rt Dienet, rer«

Vfficbtet fab ($. 975.), auch bie Etnwtl«
Jtgtmg besjenigen (0>eils

, weicher ver«
«uffett wirt>

, ober wcnigficns mufj
t>ie (Scrtebmhatumg befjelben ba fc>itA
toeichc bitrd? -&anblungcn 311 <£age ge«
leget wirb, inbent ein i?old bem, bet
ftcb es aufs neue erwerben
einigen XDiberfptuch benEib ber Crcue
Icijlet» Unteroefj'en wenn man bas Kccht
Stieben 3« machen ohne alle Ein«
fchrandung an beit König übergeben
bdt , fö i(F er nid)t erft gehalten bie
Einwilligung bes XJolcfs 311 fachen,
wenn nämlich fein ©ruwDgcfelj im Sßcge fac-

fyt, ju ceflen Beobachtung Der S?önig ange#
triefen wäre (

§

984.). XVas aber privat*
fachen unb perfonen anlangt, barübet
^ann er fleh, »etmöge Des »oijugttefccu £i#
flentlmm« unb ber »orjüglichen ©etralf, nach
ftch ercignenben füllen vergleichen ( 5*
1065,).

M» S 5* 1227>

»liruiS
®‘ tf mn m(t> Ödroffene« 52JergTCfd> feine

3lnfot»



VonDemSrieöeit t»,t>em$rKöe»8emr«g. 905

2lnfotbcrung erneuern fann, unb matt b«burch bt$ 5ti<«

ben 3tvtff «nfgiebt ( §. 764. ) ; fö wirb, nach

gefchloffenen $tleben, bcr Artet} geens

biget
,
tmb tann man betjenigctt Ün

fcche wegen, um welcher mau geftie*

get hat," nicht aufs neue einen Aneg
Anfängen*

5* 1223.

23cit mit ben QSunbesgencffen berer, bie 55t>«

ben gricben fcblicjfen, eben bcr $ri*g gerne« SMinbei*

fen ijt
,

ben man mit tiefen gehabt Ijat , unb

ttun aber über bieQcnbigung beö Krieges 2ßcr* ^
glcidjsuntcrljanfclungen getroffen motten ( §,

iS2i*); fo werben in bem ^riebcns*

»ertrag auch bie .Bttnbesgcnoffett mit

begriffen, folglich gehet fte bas t?ergef#

fen bes Unrechts auch an ($. 12230*

©oUte aber mit ihnen ein bcfönberet

Aricg vcrgewalret haben
,

mufj

and) mit ihnen- bet ^tiebe ausbrüdHicb

gemacht werben*

§. 1229.

«Der ^tiebensvertrag, «lö welcher toc* Sott bet

gen ber ^orfbauee ber öffentlichen CKufjc er* 'p
, tb|tiD»

richtet ijl, ifi einAünbtuf über0achen

(§. 1146O, unb beörocgen vetbinbet es Dem^rfe«

<uid> bas Volc£ unb bte Hacbfolger* Denker*

^cbocb «ber verbittbet cs biejentgert,wels trag

che ben Vertrag machen
,
attgenbltcE'/ "''juatf,

lieh, fo halb es 3tt ftanbe gebracht wot>

ben, weil bie Sßerbin&ltchfeit «ns bem 2ßcr«

*11 5
trage



IV. Cbeil 9. rSattptftuef,

sjom
grie*

bentü

' v-.tno.j» vic vimztiaanen
ober unb Qolbaten nicht etyet

r
<*lo es

il?ncft frmb gethan worben
,
»eil (ie »oe

ba QManmiacpung nichts juverlaßiges wif,

f«n fontien,

§• I2?Q.

fOtatt fagf , bcr ^ctcbe werbe gebro^
(beit

,
wenn Der §riebens»ertrag nirfü ge.

puffen wirb
, Das i|l , wenn temanb etwas,

/ »os « vermöge bejfeföen picht t^
foitte^ pno foffte ober wenn er picht tbnt,
wao er um bc(fef6en wißen t^un foffen unb
fpnnen, 3n eben öein SSerflanbe fagt map
Pber^aupt

,
Dag ein iebe$ ^uitbmß ge*

btoeben werbe, derjenige bricht alfo
ben ^rieben

t welcher um ebeit her Ur«
)achc halber, weswegen bet Krieg ge*
führt worben , ooct um beewegen
was bannn gefebehen iß, triegerfche
Gewalt auMbet ($. m?<), fo baß
auch bte ounbesgenoffen fyctuntct
mit begriffen finb (§. 1228,); nicht
über wirb ber Triebe gebrochen, wenn
cies einer neuen Urfach’ wegen ge*
fchieht

, als wohin Der §riebe nicht geio»
flen werben Darf (§. 1321,); fofgfjrf, iff
aus eben ber Utfäche hin ^tiebens*
bruch vothanben, wenn man fleh gleich
nachher 311 einem anbern fcblagt, weh
(her ben, mit bem wir Triebe gemacht
haben, mit Kriege ubetiieht, <£s »er.

flehet
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fielet fiel) auefe «US der (Exflarung fcfbft, bafj

bet $titbc nicht gebtPcben werbe,

wenn cs bey uitß nicht (iebet , b«£
fttatt im Trieben bne X>erjptecben et*

fülle , 5, (£, wenn man felbji in $rieg ter*

Wicfelt iji, und t>ie verheißenen £fllfetrup«

pen
(

ober @nbftdien nicht febiefen Eantt, pdec

di? @0(6?, di? gegeben metde feilte ,
vcrlo^

ttn gegangen ijl. ^tiebenegtticM (
ar'

ticuli pacis) weröen aße einzelne @tiicfc des

Sbecglcicb? genannt , in melcbcn diejenigen

Swinge untfcfrtjieoen werden , worüber matt

(tefe befpndec? verglichen (jat, find aber

diefdben entweder juftmmcnbangettb1

(eonnext), wenn man (leb tjbcr @achen per«

gleicht , welche 5« einerlep Handel geboren,

Pdec ft? find netjdneben (diverfO, wenn

man «bet @ad)cn einig wirb , die 5>u Ver«

fehiedenen fcänbeln geboren. !£>aher ifl hiebt

flbjune^men < bafi bet Triebe , wenn, et

gletdf in netfchiebertcit 2lrticMtt ge*

pepeben wirb
,
bpcb in ben übrigen

fpttbanre; hingegen aber, wenn erkort

ternanb in 3ufätnnienbangenbcn 2tr?

ttcFeln gebroden wirb ,
ber anbere

nicht wettet petbunben fey beit $tm
ben ju halten ($* 44^ ) £>a aber eine

fremde 3hat , Wpj« ec nicht« bepgetvagm

bat, niemand jugerechnet werben fann ($,

26,); fp wirb ber ^»ebe, wenn je*

m«nbee Unterd;anen cl;nc feine i£in*

wiUi*



SOS IV. Cbeil s^dttptfWcr,

wtlltgung, ©bet batauf etfolgte (Btt

nebmhaltung etwas ttyun

,

welches
wibet ben ^tiebenssetttag lauft,
nicht 1 gebrochen

,
ba(jingegen aber ifi et

gebrochen, wenn iemanbes Unten^ai
nett von bem anbetn Vityal wibet bie

^eiebensatticfel bcleibtget werben.

§• 1231.

33en bet 23e&mtmachung bes .Jtiebcns
(publicatio pacis) ifl «in Sßertrag

,
burd)

bewirk* f° weljl b«* ©doofen, <rfs ben Un»

bene«
’ tert^anen angebeutet wirb, ba£ griebe ge*

maitt unb feiglieb bet £cieg geenbiget fcp

(§.122 7.). 3>röwegen mufj et ben
©olbaten ol;nc allen Pctjug befant ge#

nuid>t werben (§. 1174.) : 2üdl aber bie

Sflotljmenbigfeit, welche jreb fnbef auf ©d*
fen bet ©döoten, nicht einerlei? ifimifber,

fo ftcb auf ©dien bet Unterffjanen antref*

fen fäfet, fö fcann et benen Untettha#
wert befant gemacht wetben, wenn es
gelegen 3U (eyn fcheinet«.

§. 1232.

Sou bet Gebellen wetben Untertanen genettnef,
SRebcU

D^eXctje unteebtmapige SGBajfen wibet ben 9ve#
Wil

' genten bes ©taats ergreifen, ba(j fte ifjtt

narolkf) entwebet feinet £>errfcbaft berauben,

ober jut 2lnnef)niuttg gewijfet 93ebingungen

Swingen wollen. Unb biefer ^nffanb (jeifjt ei*

nc Rebellion«

5. 1233,
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§, 1233.

t&ott bet Siebe llien ifi ber bürgerliche ®öm

Krieg
,

in welchem He tlnfertljntien Die

SBaffen rechtmäßig wiber feen Regenten beet

Staate? ergreifen
,

unterfchicben. jDiejer

nun ifi in einem icglicbcn ^alle
,

fea

man feem Kegenten fees Staats xvii

feetfiehen fearf ,
erlaubt (

$

t i°97*>

§• 1234.

SDon ber Siebeflion unb feem bürgerlichen »Bora

Kriege mufj ein «Tumult iwterfcbiebcn tmuuli,

Werben
,

worum feie äufammengelauffene

SOlenge feen Ot>rigfcitcn , obre anbern Heinen

©cmoltigen
,
ob« ifjret» Sncften , fb bann

««(ft ^rwatpetfonen twb ijjren Sachen, @e«

Walt antfjut . ober tt>emgjiens anjutfuin bte>«

bet. SBeil He öffentliche Diufye bureft einen

Tumult beleibigef wirb
; fo ifi feiejet ein

bffentlicbes'derbrechen, ober eine tHif»

feth^t ($ 1030.)* 2>erowegen fonnen

diejenigen
,
welche einen (Tumult et*

regen, ober unterhalten
, unö ftcb in

fee'nfelben mifchen
,

weil fte Verbrechens

fcbulbtge ftnb , nach 23efcbaffenbcit bet

Umfianbe gefitafet werfee» (&1030*
1048.).

$• 1235.

SüBeil feie h^ebfie (Gewalt, feie feen

Kebetlen unfe Cumultuanten
,
um feie

Kebetfife», feber fern Cumult ju füllen,



9 io iv.fcbeii iö.5$anptf?&d?.

nnb ben etwas »etjpt'icbt
,
Oevmöge tfjresi Ü&e&fS

Sumul» n>iocr Die üXebeüen unb £unuiifuanfen Md)t$

ßctbane
'>*rfPrec&ett f<um t fonbecn man anne^men

SSeifpre- ^ilf} > N.fr ifcr DvC*t crlafle (§. 3 37-)>

cfjen bnl« fo »ttu§ basjemge
)
was fte betfpttcbt,

tenmuf» gealtert werben (|> 388*). 2luf eben
lt* tiefe 2(vt {(l beut(id) , baf? mdtt «Uitb bertt

^cinbc , bett JUubem Unb ttlotbem
b43 T>etfptecbeu galten muffe* £>«0*
i»cgm wemt ein Pergeffc» bes äuge«
tfyänen Unrechts jugefaget worben, fo
fcann niemanb besjemgen halber

,
was

itt bee ;RebeUton
,
ober tCumutt r?otn

gefaUeu ift, äugetlagt, noch gejtrafe*
Serben ( §* 1056'*)*

Sffietcße

finb ®c»

femoten?

SDas $ä>nti ^aitptffü<£

SSom ®efanbfd)(ift$t!ecljte.

$> 1^36*

»efmbtert (legad) werben ^etfonen
genenm, fo t'ört einem Sgolcfe

, obet

beffen Siegente«
, an ein aubcre«

^ßolcf, ober beffen Regenten’, eines offentti.

eben ®cfd)äftc8 falber gefdneft werben- £)e»

tewegen ftnb (Sefanbtert natütUdbee
(Bevollmächtigte ihres X>olcts,

obet bes &egentens bes ©taats (§»
551*)* Unb bas -Recht 2lbgefanbte 3U

fielet beu hoebfan tflacbtert

»»
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1

gu C§ 1 140,) ,
t*>ertrt fte aucb butcb ein

ungleiches 23unbnifc setbunben fmb

($ 1 144>>

$. * 2137 »

2tttencen C ägentes ) pfleget Watt ^etfo* 3B*l<ßt

nen 511 nennett ,
welche ^rinatangekgenbeb f,nt>' **

ten eines Dvegentettes beö@taats, öbec au* 9tuUtt

feinet Untcrt^atteh in feinem Ükfjmen bei) ei*

ttem anbei« Sßblcf befolgen, 3>a es »Ott

bem ^Bitten beffen, bet einen ^gehfen feßet,

abbangt ,
Wag not ©efdmfte et i|m atmet*

itatien will
; fo binbett nichts, bafibe*

nett 2ltterttctt nicht auch einige offentJ

liebe (Beffoaftc ,
fonöetlicb von gerirti

getet <Zvi?cblicbUit

,

tontett anVW
trauet ivetben»

$* ia?8»

gln iegticbe* Söolcf bat ein ttoflfommneS ^mtöew

SRecbt ton einem anbei« Sßbkf iiebeepfKch»

ten Jü bedangen , Uttb «tan fann öb»e Um
teebt &u tbutt ce «i** ^nbÄrtt t

bap fte nicht ^jtfen,

fbHiett »etlangei wetbett ( $. itos )* eS bat unbbet

aucb ein gtctbt mit einem anbetn 95ökfe 93er* Öet»

trage einjugeben, wenn iS beffen ^ulfe unb {'»"»«*

$8e»)ffanb benötigt ifi (§> *095.), um mit
jujuiafe

bereinigten Äräftert ft* uttb feine« £u|tanb
f(tu

tobflfommnet ju matbett (§. *090.), unb bee*

Wegen 93unbniffc JU febtieffen (§ 1141»)»

^ie finb au* nerbunbert bte 93efd>wetfcett jtt

leben/ unb ttiüfjen bie (Stteitigfiiteu bepge*



9n IV. If>eil

lege! ($.1157.), nld&t aber jtmt Kriege,

öle einem an jtd> wenig gefebiefren Mittel

bic ^luiCligfeitcn $u entfdjeiben (§. 1159.),
über ju anbern gewaUfamen Sttiitefn (§.

1163. «. f.) gefeferitten werben, fo fange al*

ttod) nirfcf befant i|l , cb ftrb ba* angetane
Unredit tiicf>t o^ite ©cmaUtfjatigfek erfe^cn

lafSe ($,11 5.8.). ©0 mufi man audj Ärie*

gesbimbnifie errieten ($. ugo.), unb im
Kriege fefbfi fommen gäße »or , weswegen
man Qkrrräge maßen, ober ba ein Sjjeil

ftem anbern feine 2Bißcnginet;nung funb tfjutt

muff 3a f>a| ntan enbfief) non bem Kriege

abfafje , (Tnb ^rkbenübÜRbtiifJe 511 ftfeliejfen

(§. 1227 ). 21«? aßen biefett ergiebt fid)

mm
, baf? bie (Bkfanbjcbaften nctl?*

wenbig fcyeit
,
unb ben 'üolcPem ein

roflfcommneö &ecbt
t
3ufcotnme 2fbge#

fänbten an anbete X?olc£er 3« febiebrn*

SJa.nun bieü ofyrte Univßt ju t$u» niebt ab*

gefßf.igcn werben fatm ($. 100.); fo ttlttjj

berjentge
, an welchen ein (Befänbtec

ßbgefcbtcPt tviv'o, ben (Befänbten 311#

lafjen
,

unb wenn folglich folcbee nicht

t|efcbtebt, wiebetfabrt bem, bet: il?n

fcnbec Unrecht ( $* 87* )

,

es fey Denn,
ba£ folcbes in einem offenbaren Streit:

ber Pflicht gegen ftcb felbfi nnb gegen
anbcreX>olcber gefcb«l;e

,
5. <£. wenn citt

©cfanbter abgefchidt würbe ben ^ujbmö bei

©(aaw jn verwirren , über wenn fich ber#
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fctBe bec ojfentfidSeo geinbfcfoaft fdjtttOig

wadjte,

§, 1239*

23eßdnbtge <£>efa«bten ( legati affi- ißon 6e*

dui) (Kiffen Die , fo fid> »iele Safcre hinter ß«£g«
einanber <m fremben £ofen auff'alten. SSeil

(cn

*a

bie ©efdjdfte bec Sßöicfec ,
weswegen Me

©efanbfcfeaffen notijig ecadKet werben (5*

1238.); webet fägltcb oorf'oromen, nod) Ut

ffdnbig finb ,
unb überbem bie beffänbigen

©efanbtcn gieiefffam Äunbfebaftet abgeben

($. 1208- ); fo iff bas Äecbt befiänbis

ge 2ibgefanbten an fremben -&ofen m
haben webet 3um not^wenbigen X>ob

eferreebr ($* 10S8O ,
noch 3um will*

{ubtltcben 3U rechnen (§» 1090O, folg*

lid) futb bte beffanbigen <£>efänbfcbaf*

ten nur burd) bie ©ebtduebe einiger SÖdlcfec

«ingeführet worben; unb geboren 3W bent

<0ewobnb««8recbee ber Polder { §*

109a»)* XÜenn fte bafjer temanb nicht

gefiarter, fo tbut er bent, ber fte febw

«Jen wtt, hin Unrecht (§»'870*

§. 1240.

«Seit ein ieber ©taafSregenf ben Sie# ®«*Jpc

genten beS anbecn @taats als feines gtei#
n(f

Äen anfefjen mufj ($. nso.), bie ©efnnb* ^lcft

ten «bet beswegen abgefefcieft werben, baß werben

fie ein gewiffes ©eftbdfte etttweber mit bem foUcn-

fcnige felbff , ober mit beffen bornefcmfien

vdWn'redjt* ®imm SJiini.
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fJJlinijietn ,
benen biefe QSeforgung «ufge#

trcgen iji, im Nahmen helfen ,
ber ftc fett«

bet , abtfmn fallen (§. 1236 ); fö muflett

foldbe (Belaubten gefchtcft werben,

welche in bet JUpubltcP befien ,
ber

fte fihieft, vot3uglicbe XVütben h<*ben

(§. 54. 55. ). Unb fo forgt Dafr natürliche

Sßo(cferred)t für bie SSJütbe belfert/ an ben ftc

gefebieft werbet».

§. 1241.

5ßlt man 2(u$ eben ber Urfacbe müflert bie <ß»e«

fie tm> fanbten mit gehörigen *£h«ube3eu«

Pl<J
n^ rt gungen empfangen unb gehalten wer«

•
dU<

" ben: unb tnbem^biefe Sßerbinbltcfefeit aus

bent ©efuj ber Sftatur abflamntet ($.1240.)/

unb ftch folglich bauen metnanb lostnatfeett

fann (§. 42.) , fo gilt eben bies, tpenn

fte auch gleich vom ^einbe tortimen,

SBeil man nutt alfo bett (Hefärtbtert von
beti jfembcit, ober auch benen, wel«

che nicht von ^etnben gefchictr wer«

ben, feine Schmach antpun, unb fte

nicht verachten folt ( 146, 51,),

nicht einmahl aue einem vorgewrinb«

ten Kecht ber XOiebetVergeltung, als

weldtec o^nebem ein Unbing i|i ($. 156. )*,

fo tfl bie Verachtung unb noch viel«

mehr bie Schmach ,
womit man ben

2lbgefanbten begegnet, ein Unrecht

($.87.)/ unb man fanu begleichen
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nicht ungefttaft fyn$d)tn lafjert (§*.

93.). Unb auf fordjö 2(rt formet bas natur»

liebe SPolcfctrecbt fiir bie Söucfce belfert/ bet

einen ©efanbten

$. 1^44.

*£in Chataetet, ben bet (Befänbte i'oti fcern

fcOtfiellet ( charafter repraefentativus le- Sbata*

gati ) i)i baS Sßörfiefluitpjeicben De? abfebi-

tfenben bei) ben», an welchen et t>erfc!)icfcf
^
anöre

Wirb. ©a bi« 2l&gefanbten natürlicher üovfleUeb

Weife QScnoHtnärbtigte bes tKegetttens be$

igtaatS (Tnb , »on bem ftc gefebieft werben

{§, 1236. ); |ö beließet nach bem
&echt bet natut bet votjlellenbe

Chataetet eines <0e|änbten in bem
X)etmogert im Halmen unb nach

bem Rechte bet h<>cbj?tn ®ew^c/

»on welcher et nämlich abgefebitft wirb/

ein öffentliches (Bejcbafte bey eine»:

anbem haften (Bewalt 3t* bettet«

ben
,

folglid) macht ein (Sejänbtet

nach bem Hatutgefei? gleich|am eü

netley motalifche petfön mit bent;

bet ihn abjchtcft hrtt
i <*U8 /

ba
|

eg eben fb tiel i|l / als wenn biefec felbjt

gegenwärtig wäre ,
unb becienige/ an Wel*

dien er nerfebieft wirb/ l&rt als eine ifcht

gleicfte Iperfon anfel^ett mu§. Unb weil

in bem ttor|Mcnbert Chataetet ,
web

$er in bent Dvecfct bie $>etfon bes fenbeti.

t01mm 3 ben



sSottlxm

«ine« @<*

fonDccn

916 IV. iLbeil 10. -^nnptfiöcE.

beit »or^tifteDcn Befreit , Mne Sftoff}t»<t4

bigfeit ftecft , fo cntwebet «uts bem obju*

fyanbelnßen ©efdwfte , ober aus bec 2ßik#

be beö fenbenb«» , nie ttelcbe o^ne biefen

«ngefraticft bleiben fann
, fcerfäme ($.

1241. ) ; fo tfi Ä4<b t>er x>otfiellertbe

Cbatactet ,
bet wettet ale bet na*

rutltcbe anegebebitet witb, nicht aua
bem wtUfcubtltcbert Polrfettecbt 3«
ettenrteit C $* 1090* ) : ifi et folglich

btttcb (Bebtancbe eirtgefubtet
, fo ge*

botet et 3« bem (Sewobnbettetecbt
bet Pblcfet ($ 1092*) ; febteibt et

ftcb »ott Petttagctt bet, ft tfi et

34m Petttagetccbte 34 teebttett ( $
i09i.)+ XPae berottegen «tue eirtem

folcbcrt €b«tactet b4tcb eitte notb*
wenbtge $olge »01t beit (Befanbtett

bergelettet wttb
,
bae tfi webet 34m

&ecbte bet Hatut
,
noch 3«m will*

trtbtlicben Polcfetrecbte 34 3tebeit,

ttttb noeb »ielwentget bae
, wae ob*

ne (Sttwb benfelbeit 34 erweitern
btrt34geföget wirb«. Un6 bentnad) tfi

fern Polet anbete ale bntcb entert

Petttag »etbrtrtbert benfelbett 34 et*

lernten*

§* 1243*

Iba bie 2(bg«fattbfen ben/enfgert , hieb

dkr fte abfdjicff, nut in folgen £«nblun*

fielt



$om ©efanbfc&aftstecJne« 1'?

gen twrfMen , t»efcf>c bas ©cfcbäfte <ms in 516(t<ßf

geben
, um befTen willen fie txi ffnb ( §.

mi f

1242»); fo tonnen fie in Mficbt auf jjjjjjj*
ihre prwathanblungen nickt erntete

als\grembe, bte ftch in einem andern
(5'ebiete aufkalten

, angeftfym wer«
ben ,

folglid) werbe» fie natürlicher

weife nach bem Äechte bet £tcm#
ben beurtkcilet» Unb berowcgen ftnb

fie ,
was bie ptwathanblungen an#

langet , nach bem natürlichen X>ol«

entrecht mit ihrem (Befolge unb (Be#

rache ,
ober Sachen fo wohl unter

bet bürgerlichen
,

als- peinliche» (Be#

richtßbarteit bee (Drcs ($.1x32.); unb

€8 i|i fein@runb uorfjcmben
,
warum burcb

bas wißfu^rlidbe Sßofrfecretbt getimt etwas

geänbert werben foflte ($. 1090.). 5Dere«

wegen ftnbef ber 3ufianb ba man auf#

fer iLanb wäre (extemtorialitas),. nach

welchem man fich bie ©cfanbfen mit ifjrem

©cfelge unb ©erätftfctMften bichfef ,
als wä«

ren fte aufler bem ©ebicte
r weber im na#

tätlichen noch in bem willtühtltcbeit

X’olcterrechte ftalt, folglich auch nicbc

bie -^eiligteit
, eher Umoerleglichteit

eines CBefanbte» „
welche in ber Unab»

fjangigfeit eines ©efanbten non ber 6err»

fcbaft helfen , in beffen ©ebiet er (ich auf»

ijäft, befielen foö : rielweniger gilt es nach

biefcn Dvethten , bafj ber 2lbgefä»bte

®}mra 3 eine



IV. Ebtil

eine (Serichtßbatfceic über (eine JLem

je habe ,
unb ba£ bem -&aufe ,

bas

er bewohnet
,
ein 3^ecbt ber ^reyjirtbc

anhange« 3>rowegen Tonnen betglcu

eben Rechte nicht anbera ala butch ei*

nen Vertrag
,
er mag nun auabruef*

lieb, ober (iiUfchweigenb fe^n ,
erwor*

ben werben ($t 1089«) ,
wobev «ber

boef) bie 2luanabme in einem ,£«U bea

Bereite mit ber pflicbt beffen, an weU
eben ber (Sefänbte abge(chicft tfi

,
ge«

gen (ein eignee X>olc£ gilt ( $. 64*)*

$- t*44 .

23on bet SEDeil bie $rertibcn bene« Bürgern , fa

Hn
,*

e

r
’ P* ww eine Scitfang auftalten , gleich ge«

4 galten werbe«/ fß fange fe in einem, anbem

Sibs @cfc ifte f«nb (§, 1125 ), unb ber Regent

(en. bea ©taats e? nicht leiben «typ
,

bajj ifc«

«en temanb feiner Untertanen ©ebaben,

ober Unrecht jufdge ($ 1134 ); (b (mb
bie 2ibge(änbten fo fern man fie ala

priratperfönen ,
unb als $tembe ,

(o

tn einem anbern (Gebiete verweilen,

betrachtet, vor Unrecht ficher, (b

wohl nach bem gemeinen Rechte ber

^teroben ($, toa8* ) ,
ala auch

e
nach

bem gemeinen Rechte bet? Dolcfer,

2Pet( nian «bet, bamtt not bie fgJdtbe bef-

fen, bet fie abgefebieft
,

geforget werbe,

btc 0e(anbten ala 0e(embten mit G&«

venbe«'
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renfcejeugungen aufttefjtnen unb anfefcen

mu§ (§. 1241.)# unb folglich tag i$nen ju*

gefugte Untecbt fdjmercc ifi als tag , fo

man einem anbetn §temben mieterfa^en

f$«t, in fo fern folcbeg auf benjenigen,

wlcber ifcn abgefcbicft f)at
,

jurucffäöct; fo

finfe fie au* nach feem bejonfeemCße*

fanfetenteebte vot Unrecht fteber* Unb

tarinn behebet feie natürliche heilig«

itett eine© (Befänfeten ($• rx 53 *)*

§. 1245.

iDas Ctefeifctö ( ütterce credemiales ) So«

Wirb tag ©ebreiben genennet, n>etcl>eß bee ^eeDittö*

abfdncfente tem ©efanbten an benjenigen

giebt ,
an welken et gefebieft wirb , unt

worinn jener i§u für feinen ©efantten er«

fldrct. SKJeit gewiß« ©efebäfte mit i&m fob

fen gefywteU werten ( $. 1236.), unt folg»

lieb bem , an beit et abgelagert Wirt ,
tec

5öitte tes fdbitfenben befannt werten muß

;

fo rnufc feer 2lbgefanbte ein CrefeittP

babem

§ * 246.

XX>enn einige X>old?et unter etnan< ®om

her über gewuffe (Befänfefcbaftetecbte,

unfe übet feie 2lrt feen (Bejanfecen mit
unD

y

0e,

ifibtenbeseugungen 5« begegnen übet» roo&n»

eingenommen finfe
,

ober feutcb Wj.it

jj})m 4 brauch rec&{f*
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101

JDas fccbffc <6auptjiücP«

SSon ben ^flidnen gegen ©£>{t.

©er atibere

Q3on l?cm €igcntf)ume unb ben Svenen unb Q3cf«

binöliefjfeiten, bie t>af>ec entfprmgen.

3Daß erfie -&>auptfiuc?»

93on ber ©emeinfehaft Per etßep geit, unb wie bas
©igent(jum eufjlanben. n6,

iDaß anbete ^>aupt(?ucP«
SDon bet tirfptünglidjen ?tt bas ©igent^um $u er«

galten, i 33

JDae btitte -$auptffücP*

Sßon benSßerbinblidjfeitcn unb Rechten, welche aus
bem ^igent^ume eut(le^en. 1 57

JDas tiiette ^auptfiücP*

Sßott bem Sucht, bas von bet ©emeinfc&aft bet ers.

fien3«‘t«°* übrig ifr, l8s

jDas fünfte <J>a«pt(McF*

S3on bet abffawmetiben 2(rt etwas ju ermatten. 1 9 3

SDas feebfie -^auptfiucP«,

S8on ber Srpfnung feiner ©ebanefen gegen atibere,

iDas fiebente &uipt(McP*

iSou ber 3trt unb SBeifc fid) einem anbern »erbinb*

ttd) ju machen, ober von bem SBerfprec&en unb
aßertvagen überhaupt. 229

iDae



3D«8 a&tt $><wprffötf

,

S§M (Erlangung beö (Eigentums einec Stog Befeffe#

nen<^acbe/ unboon Bet$9eriä&tung, 278

Das neunte -<5>auptfiüeF.

8$on Ben blojj ropbU&ätigen £)anb(ungefy tie in tu

nem ju (Enbc gebradK werben.

JDaö 3e^ente ^nuptji&cR,

$9on Bern Söettl} Bet @a(ben unB Bern (Selbe, 307

!D«? eilfte ^auptjiüd?,

Sßon wo^Uljjötigen »erbinblieben ^anblungen, ober

Bon woljUljätigen (Eontraeten, 3 20

iDae 3wolfte >&<*uptfftjcl?t

$on Ben ^aufeb&flnblungen, ober BefebweeliebenCon-

ttacten, 372

|Dae bte^efyente

Sßon Ben ©lücf«contracten. 451

ntet3e|>nte -^nupt(iucft

$on Ben ö»aficenetacten. 471

£>«s funfje^nte ^Äuptl^ucft

Sßon Bern Siebte , welches einem in einet fremben

©ad)e eingeränmet worben, Ober Bern ^Pfanbe

unb <£5ert)Uuten, 48 t

SDas jcd?3e^nte -änuptßucf,

Sßon Bet (SrbnnijbAtfeit eiues @ures, unB fonberlicb

Bern iefcn. 5 °<>



3Das •&wpt|?ücF.

SBie bie auc bem Sontract entfianbeite Sßer6l«bK<fr.

feit aufgehoben wirb,
5 3 5

5D«8«cbt3c^ttte -&aupc(iu€?.

Sßo» bet 2(tt bie ©tmtigfeiten itn uatüctk^en $u*
ftonbe ju enbigen. 552

SM8 netwjefcttte ^uiptfiucfc
Sßoti bet Auslegung.

5g7

jDa&jwmtgigjle -Sxaiptfiucf.
Sßut? benjenigen

, metefa geßorbeu unbnod? nicf?f ge.

bofcte» fmb. eoa

©ert>ritte£Ijei(.

‘SSen bet £errfcf)öft unb ben93crbmblid)fdfen uab
Övecbtcn, welche bähet entfpringeiw

$ie erfte

2ßon bet gemeinen $etcf(t>af(.

~ k «f» «tffe ^auptjiöd».
83on bet ^errfdjnft unb bet ©efeOfäaft u&er&aui*

genommen. ^ia

e« v «:?
a8 3we?tc &*«pt(Mdr.

55011 fccr «b« bet ehelichen ©efeßfehaff. 62

7

5Das btittc 3rtuptjMcf.
SSJon ber SBfuWüemonb# unb eebmägerfebaft. 64a

2>ne ntette •&cmptf?ücf.
aSon bet bafetlidjen ©efeßfebaft unb bäterlid&cn ®e#

malt. 64S



3»b«Jfc

jDö8 fünfte ^uptfMeE*
58om (Erbrecht, ob« ton Sefiamenten unb bet (Erb#

folge oljne 3e|fament. 665

£><*8 feebße *6<wptßuc£.
wort ber Änecbtfiftaft tmb bet tecrfc&aftli<$«n @e«

feflfcbofr* 68j
25rte fiebente &auptjiuc&

fBort bem £>aufe. $oa

$>ie j»tyte8&fbettan$.
Sßo» bet öffentlichen $ercfcbaft, ober bem 0ve*t

eine! Staate,

5Daö etfte ^auptffuc?,.
5Boo bem Ut'fptung bet ©tauten unb bet öffentlichen

$ectfcbaft> 695

iDas 3weytc ^aupt(?ucP>
Sßon ben »erfebfebenen Sitten bet DSepublicf. 708

jbae btitte 3xuiptfiuc&
fißon bet (Sinricbtung einet Olepublitf. ?2l)

£><*« vierte 3><uiptf?ücF*

$8on ben aJlfljejtdMtecbten* 75^

5Dae fünfte -^AtiptflucE,

föon bet natürlichen iefcre bet bürgerlichen ©efele.

777
5Da8 feebffe ^uiptfiucP»

fÜo« bet ^flieht beb Oberfcerrn unb bet Untertanen«

784



3nt>aU,

©er feierte £I)eiI.

93ötn sS6(cfcrtcc^fe.

fcas etfte ^auptfiucT.
95ort feem Üiecftte bet Sßöicfer überfyaupfi 794

3tde 3wcvte -^auptfJucP*

Sßoit feeit ^ßicfetett Per 33ölcfet gigen fiel) fcI6|t
,
Uub

benen bafcet ewtfptingeM>et» SRecßteti. 799

5D«ß brüte £aüpt(Mc£.
tÖört bei» ^Pfiic&tett bet Sßelcfec gegen eirtmibet, unb

t>ön behen ba^et emfptfngenbett SSeeötem 809

iDae vierte <Saupc(iücI**

(Öbitt (Eigentum eines SBöIcftS. 8
1

9

_ &n$lt 4<*wptfiücfc
S3on bei» Sgunbmifet» unb gufaaen ofcne Mmadjf.

bae fecbße -^aapcfiucf,

SDöit bet $tt bie @(tei(lgfei«ti bet Sßöltfer
fegen.

iDrts fiebmte Z>auptjiu
Söom Üvet&te oes Krieges bet 33ökfer*

JDae achte ^auptßücf.
«3ött bem Dvedbte bet liefet im Kriege*

2)ae neunte -^auptflucfc.
Sßon bem grieben unb bem griebenswerffdg.

2)as 3eh»tte ^>auptfiu<&
Sßo» bem @efanbf$af($reftte<

846

854

875

896

900



«ä & 0 « &
Slegiflet

Der »onK&mftcn @uct)cii , Darin fcfe

3af)Ien bte §5. «ntcuten.

a.
bööllfert t>omSltnftoÄ}.

00m Säntfltel^ 100?.

lost
2berglaube« iHi
Abgaben Dem l'eftngtif 743.

»oin Siießbrautft 7 17
2b0<Sttecey ijt o6Dtitroe*

m ein Straffrieg flaft

ftaf H71
abceiffeit i45
Hbficbt erfülle« 404. bajit

berfprec&eu 404. wa« oft»

ne berfei&en gefd}te^et 360.

DeStyrnfel 96s* ber @e»
feilfcMt 63 ä. belCfaatl

$7 *

2bttag 79

1

2btm«ngcltiel 9ie<ftt4 33g
2b)ug mi Dein Staat 1019
2cac>emte ber JCtlnfiC/ brr

aßijfenfiftaftert 1024
2cccprant 6^6
2cf«e auigemejjfener / um»

öreiiitct, »an Siatut um*
«renjfer 4fi

2öt>ifobeief C%6
2fted*bii/ bajti tuatfteit 741.

wenn el wegfäilt 743
2fteclebnscontract 74 t

2fteclebnaftettf 2ftedebn»
man» ;4 t

2gertt 1237
Allegorie 3$4
ailtnofert 488. Wie e$ Im

Staat Damit ju ftalten

1022. 10)8
ailoöialgeld 7^0
2liobialgqt 756
2tnmefiie 1056. aul Dem

griebenloetttage 1221.
tt2$. t2 48. Die Den 8U*
bellen unb Sumuituanten
Dtrfbrocften worben 1235

2mt offendufte« ioäo. »et
bajit gffcftitft i(l 1062. Da*
bon abgefeftet/ fufpenbirt/

Deffelben etlaffen werbe«
1053. wie bie äBcfolbnng

für Dajfelbe fepn foU 1034
2rtfallen 46 g
2ngetbiefenct ( affignatus)

760. (delegatiu) 799
2nfl«ge aufftebe«

"
io 5$

2nböttimling 1020. auf
eine jeitlang ebenb,

SHttt&nöigtmg Des Krieges

bebfngte,unbcDingteit83.

t m j. t2l |

5fnBtung 235
2miet>mc« 31(8.317.319.

SBebiogungen 817. eine

©rfenntli^feit 325. Dal

tti<fttf(ftulDlge 693. oftne

llrfatft,



ÄegifJet: t>ct vome^mjim ©ctdbetn

tftfa<& / gleicbfam ohne

ttrfa<& «9f. i'aSffierfpre»

d}(n 381. 384- 38<J. 4XJ.

418.431-u.ff« vor 6e,jnJ>lt

7t4
2fntofung <S(Dttes '177

2»f*t»ei|Ta»3 ajtf

2tnfeben Oec petfon 772
2(ttfe^rn *4*

2tnfp&bl«Hg *?i. u- ff.

2(nt»eifenOec (affignator)

760. (delegans^ 759
2tm»etfung gemeine 760.

restliche 7J9
Arbeit 1x4

2tciffoccatie 91a« bejlan»

bige 1001. befpotifcbe

997. auf eint gemiffe 3 eit

ioor, Do6ey Die 43 a()f,

bfejolge fiatt futt, öie en*

gert, Die weitläuftfgete

IÖOI
Äcmenbüua 1022

2frmenfcba!e 102a

2trmatb 487« Wie |tt fc(j4*

&en $04. map man mei*

Den ft j. wnüjeüuegen

ImStaat ju beforgemoxr.

102»

2Itt 227« wenn fie berge»

bet 243
2frt;enef 114« W«! babei>

im Staat ju berauflaiten

1034

2tfTeca*<tot 677
affecntaeio» 679
2JufertiDalt im fremben ©e»

bitte 113. uo^.iij»

2tufgetö <ss
.

ZtifE&nOtgattg 75,
2lufmetff(tmEe»t erhalten

lag
2tuffagen 7JJ
Aufträgen 5;t
Äufjubebe» geben 5-39

Ausbeute 683
äusdrefdnn *27. 2jx

2l«M0abe 706. 508. ctiffer«

orbentlicbe , oroentlicjje,

uotpwenbi.je, niitjlicbe, jur

Stuft? reuiger notbwenöi*
ge/ unnü^e 70«

Ausgeber be! äBcdfeKuie»

fe!, i>e! ©eibc! (i $6
2(usgen;ocfenes 6Hf
2las?ommcn nut^iiic^vcIcO*

liebe!
*

4S<f

2ttt»lSufet: 240
2tH8legang 794-jf. au! beni

borbergebeuben unb mi<b»

folgenben soj. bie <ro»

tbeniifcbe 1044. bie er«

weiterte su. «12. bie

einfebränfenOe 813. bt!

©ibe! 370. in einer Weit»

lauftigeren 803. emierett

SBcbcntung «09. au! b;n

SBeweguugigrunDen 8o5«
bie richtige 797, einige

bon ihren allgemeinen :1ie*

geln 810. bebbemjrie*
ben!bettrag 1222. u. ff.

nach Wörtern bie ftc») auf
etwa! bejieben 807. wie

il}« halten wenn Daran!

Mi



&egiffet t>er vowctyrnftm©ackern

tba« unßcrrimfei folget

804*81;
SfOBnabme fij. Die (li(I»

fcbmemenben Ixi) 5« <£to*

fu^rung De« 0gent&ume«
304.310. i»o fit «Meint

<jemnct)t i|l 81?. ih 4?et*

trauen, Ml'urdj jRecbte ffir

DU OefanDien erworben

Werben i?4j. wo liege*

uiacbt werben mufi «itf

*.
barmbetqigEeit 491
bauen #37
beöeutang bet Wärter

<ti;molüutfd>e , ttrammari*

ealifc&e 799, Me eitient*

(id^e 798. engere , weit*

Idufügtre 808 809 Me
etwa« nnct) gtwifftu ©tu»
fen anjeiue« %oz. toton

man Me uneigeutlicljen

folgen Darf 809
^Bedingung anbieten; <m*

«ebmen 817* ouflöfenbe 31;.

<09. auff<f)icbentx , er*

laubte, unerlaubte/ Der«

mifcbie, »erneintni'e 315.

Die berbiubuna« weife, 6t«

fonberg augebänqet root*

ben 5V9.
t
öie^t|ffie <5og.

Die juetfüllenbe 315. 400.

Die an imö uoc ftif> felbji

in einem Sßer'predjen ent*

(alten iji 4)9. Die jlille«

f<&n>ctgenbe , roofeme bie

©adiea in gegenwärtigem

©taube bleiben 8 14

SBefctfung »ou Der iBerbinD»

H<f)Wt 45 *• 74V« U« ff«

Don Dem uaf firffefien Tttedpf

4* Don Dem notbwenbiaeti

SJolderredit, 06 mbg*
lid) los*

Äffrcjmngnwmrag 755
25cgel)nng»fitnOe iS
beg>t>angethat *
beglaubiget 66a
beglaubigter 660.66t
beglaubigung 66

o

Ob ffe

efneeWeumitia ivirFte 7s %
begnaöiguugetwbe mf4
begrnbnitf, b(«f9iecb< Duitt

8*4. ob« jut ©träfe vtt*

fo«t werben fann tagt
begraben #24
begünliignng 104^
begunliigungsred«
besagter 77J
bthiötgung 881 89 ^

*07*. ibre SJerbÖtung9t,

91. Der QJiucfer im.
fremöev UruertDnnet» 1134

belobnung tefftn Der ttmai
finbet a8s

bemöcbtigtnig g.
iium.

beratbfcWagungei» 76j
bcretdretutig mit »btt au«

fieinbe« ©neben a?c
bcrgtoerciBto#träte 6Hf
beruhigung tu Der aottli*

eben 'iJoriK&t 179
beftbenfte* 474» 47£
befdbmpfang < 4(
befcMieflT«) 8 4j
befdmlbigtee 1033
befebtoerbtn *157
bejcbroeruflge» 374

Oin« ®efig



&egif?et bet vornc^mjien 0ad?em

Äifttj zoo. wie er erlan*

get wirb 391 . 448 - 791 .

ob man abire(«uo belügen

fann 19 ». beflen «Berlufi

305. oer geioaltfumc,

heimliche »«rfii'blenctijo.

unbenfliehet in 9 . recht»

ntaf’iqcr/ nnteebtmnfjigec

45«* per unben>eult(|>en

uiib unforp.rIid)tu Sachen

393 . mit einem Xitel 29 $.

Die utfprÄnflliclje 9Irt ihn

ju erhalten 294. bieah»

dammenbt 2lrt 320 - tufe

er behalten unb oetlohren

wirb 394. »9 i- feine S8et*

thepDigungunb ffifeberer«

haltuna 2 £ß. bie ©iufe«

(jung in benfeiben 322 .

»Irichfam ein SBe jtf| 398
JBefitjee 200. ber geroif*

fenhafte , ungerolffenhafte

sei. ihr Unterfdieib 230 .

ihre öerbinMIchfeft gegen

benSigeuthuinüherrn 273 .

»* ff.

2befie Da# gemeint/ ber ©e#
felifchaft 837* bc# Staatj

97 *

Äettelarnitub 287. aut ei»

ue jei lang 487. mit ftc

|U fcbägm Ht 303, foli

tnau berhiVen $13
•Betritt 487- »a# ihrent«

wegen «in Staat für Sin»

ftalf )u machen 1021.102a

£etbe»rimg 3^1. 367. hoch»

0« nS

Betrag 286.396. ob er im
Stiege erlaubt tfl 1203.

ift in ben befcbiotrlidjen

Contracten berbofeu 667.

roa# er im Äauf unb 33er*

fauf nach ftch iiehef 604.
au# söetrug wibei ein ©e«
feg hatibelii/ roa« Da« feg

812, borfeglicher, nnbor*

feglid)er »8 <5

23«uie 1203
ÄtoollmSdHigte«: ysr.u-ff.

ÄetfoUmädnigenöet 991
•Bewahret 733
Äewegungsgtanh 39.
Beweis, halber, oeBiger 77 g.

bureh Den ©ID 781. Durch

3»fhumente 779, bnrcö

SEerbholget 777. Durch

Beugen 77g, 779
BtjrfdMaf erlaubter/ uner*

laubter 854- «99- ber

gleichgültige 8?>. uuthe*

litter 894
•Bezahlung be« nicht fchul»

Digen 693. Die junt thefl

gefhli'het 79 1 Diefelbe

mit Sorten anbieten, in

bertbat/blofi in DerShaf,
feierlich 753

billig 8 j
billigfeit %C. inheu^uiiD«

"Iff'Jt *144
Bitten yyj
2Mangnet 77$
2Menbn>eccf 34«
j&lutfirrrwanöte 87$. ob

bit unehelichen Äigöer bar*

unter



Kegiffct &ec »otwe^mfJeit Sacbcfu

unter i)eb5reu 897* ob

man fte im lefwmrnt über»

geben Omf 930. Dir in

geraDer 2liiit; in brr 3ie*
Benlinie 8?8

BoDeim'na 754
BoDmerey 68

t

Borge» 518. tu ff.

B<5 fe 12

Zoebeit 17. ijr Urfprung
19. Die »orfeijlicbe, jum
tbeil iitiOorfe^iiebc 25. Deo

DerXbeilnebnmnganfrem'
Den Jpanbltmsjen 26. im
JCriege 1203. De*Äae<b»
te* 9^4. De* iöormim*
De* 904

Bräutigam, Benot 8 <>4

Bauöepgenoffei» 122g

Bimöuttf 1141.1142. roa*

Darau* für eine äßcrbinD*

lidjfeit entfpriuget 1147.

foD Deiiig qeöolten loerDcn

1153. bafflbe Bremen
1230. glticb«* / tinglti»

cbef auf Seiten Dt* «ufir*

Digeren £&eil* , ober

De* geringem XDeil* im*

gleich, mit ober ohne '8er*

ringeriing Der Jperrfefiafe

1144. ebne iöollmacht

it 56. Da* altere 1142.

perfonliefie, Dingliche 1145

Bürge 769. u. ff. 731760
Bürger 974. ib« 3a&l

101g. ipre ©üferfinDföt

Die 0taat*f(bulDen »er*

PfanDei «1«*

Börgerfang 1164 ob ibnt

tu tpiDcriieDen ifi 11 6s»
feine SBitfung u68

Bürgerrecht (indigautus)

1020
Bürgerlich billig, gerecht

85
Bürgfcbaft 569. u. ff. 6Co.

778. ohne »Der mit einet

SSeDinaung, auf eine ge*

•»iffi 3eit 57 t* Die be*

fc&morne, fcbriftlic&e 578.
für eine* anDern 3luffu&*
rung 376. für ein 'UolcC

1149. Dabe» nicht* «troff«

fe* beflimmet wirb 779.
Durch eine 5Älftcf*perfoit
778. roiöer De* .*>aupt*

fcbufDuer* ißiUen, für ei*

nen Der genenroürtig i|t

unD e* gefaben lägt 776

C.

Capital C41
Capitofatto» mit bem 9te*

geilten 989. DerSoIDa*
ten 1174

Caotian Dag man Die quafi*

ütufructuarifcOeSacbenile»

Dergeben roerte 720. Daf
man Die gleichgültigen @a*
eben »ieDergeben »erbe
740. Dag man ftcb »eDer*

*tit oor ©erlebte fUüen
modo 1033

Cenfite 73 3

Cecemonie» is<*

Sinn » Cltrf»



Äeglßeo bet vornttyrnfitn ©adbett*

Claeigatio» be$ Stiege«

ii$j

Collecrer» io;8

«Tolliftcr» bet a83.

ber©eft$e 63. u.f. unter

einerlei >pjiicf)ten <55. Der

*Pfü<t)fen Oer (Seeleute ge*

fleneinnnüer 869- (jegeii

DU Sinber 89;. De« »er«

aüreOefen ^fanDre^t« mit

Dem natürlichen 70 j. bet

©ertrage 8i<

Colon»» partiarias 696
Colifbifta /

Coliyba» 6js
Comimttitr, oerivircft met»

Den 609. roenn Diep »am
£ef>n getagt wirb 746*

.. 747
Confal in Den ©eepläijrii

11 18

Coneract 414. 667. auf

benfelben etroa? geben 61 9.

i$n aufbeben egt. 60t.

Die @«fabr objuuienbeti

679. »ermifefjter 696. ba

man glebo Dafe etroae gege>

Ben ober «et pan werbe,

«bet tbut etioatf, Da,': et«

loaS qetban ti'erüe 667»
Banbfdiriftlicber 6 ,-3. ü«

Beflatifdier 73». hefebtoer*

lidjer j8o. De« <j)fan»

lii 704* Dej iBa&lIoofed

<70. £>e8 Sbciiungsloo*

fe« 671- be83utfMnng<5»

IoofeS 671. fpenebrisj u-

furarius 6fo
Cope/v olbimird 77s

CreDitio H45
Carator §98- »0 feine gin*

miülgiing nofbig ifl yoj.

feine ©d;aDlo«halfung

907
SD.

SDönE 474.475
SDonifagang 174. i(t man

©ott nbnlDijj ebenb. bett

®oj>itbate'u 474. rote fTe

gegen ©erflorbene fltfdJie*

bet gl»
SDarlcbn ©« Sorgen.
SDaoonlaufen bet ©olbaten

m
l l

SDantEcmmen Dag ttafiuli»

düe, füntllite^ betmifcfjte

»4 *. ’Oaö utfprünglid.e jum
föebiitt Dei ©oltfes 11*7

SDcmEommenOes 24z
Delegutarius 759
JDertoccatie 990. 999
JDieb ma# roioet tbn

erlaube tft 267. u.jf.

3Dt«b|?ftbl »5?. Deimiitber/

öffentlicher 263.364- Dc$

SJcfiijt« 26). bei @e*
btaudia 26 5. 264, bei)

geliehenen 921 ben nie»

bergeiegten ©adieu ^39
Wiener

960.11.tf.
SDienflbat, wenn ©acht«

cinanöer (tnb 70 g
2>inge ron retfdjüöenee

urt 493
SD&efrigffeit 457. 504. foil

tnanmeiben 51 j
jOarcbgang 7 , 2

JDutd?»



JUgifiet bet »owe^mfiert ©aefceft,

JDurcfcjug mit Sciegsboi*

(fern *iga
ffi.

ffihe 8yÄ. was ihre 5te<

fehroerben heijfen 86g. die

mit einem SBcibe 857.
Diejmepte 871* jtttfc&ea

©fern uni) Stabern 89$.
awifc&en ©eitenoerwanb»

ten 946. ibte Unauflöfi*

lie&feit 944
ßbebeud» 859 .

8

60. 371
f&txieuee 858 . ihr 9le#t

unb ißerbinDiichfeit 853.

*$«• 8Ä9. 06 fie Scbfoig*
»ertrüge unter etnanber

fchiieffen borfen 94*. ihre

natürliche Erbfolge 945,
ob ihnen unter einanber

ihre #dnblungeu jujurech*

tten jjnb 8jr
ffihefcn« 8T 8

*£t>emaim feine ©fiter

(mb für bie iDfitgabe her

grauen verpfändet 913.
ob er bie ^ra« ©djulben
halber »erfanfeq fanh 949

flsbefdjctöung 871
ßzbtbut, ebelicb 49, ehr*

barer ®anbel 49. ehrii*

Der üRann 49
ffih« ns. ob mnnbarnach

(t.edeu foU i»8. ob fie

durch« Baeli gerettet wirb

789. ©utte«, baju ftub

bie SQlenftheu oetbunben

161.171« roatf Die fe oer*

hnnfeln heifitt >6;. 166,

ber 9Kenfthheif 823. bie

Den iSerfiurbeacn m er*

tueifeniii 812. bie©efanb*
ten ju erweifen i(t 1241

tSheeneitel 104L, toer fie

ertbeifen fann 1061. ei»

ne« Regenten 1119
ffihtfoccbe gegen ©oft 17*.

bie ffnblfdje 894
teicbeln <wflefen,ba« «Recht

baju 71,
tEiö 3 <5 1. u« ff. feine ®fr«

fung 368.44«. die Stuf«

erieguag beffelben 753-
thn analogen / jurfiefe

fhieben 784- 78 T- fein«

©riaijüng 736. falfchec

37 *. 37«• in bei anbern
®«ele 373- fcfiriftltcher

37». unnüßer 367
ffiiöeftfocmtl 364
(Cigeitthum 195198. 334.

teie e« auf einen anbent
gebracht werben fann 314.

treffen ©«brauch “ab SRifj*

brauch 202. wie ti «tu«

gemeinft&aftlichen Sachen
entliehet 343- 344* über
feinem jBgehiruje Soehen
209. aue einer »ccmuthH*
eben &erlapncj 450. fo

ein« ber Eroberung im
Äriege erhalten wirb 1204.

ob« Dem «Recht b;r Sftatur

juwiberifti94. unter wa«
für 9lit*nahmen e« ifi ein«

geffihret worben 304. 310.

wie e« auf einen anbera

81 n n 3 fibtt*



Äegtffct tor ©acbetn

flbettragen wir!) 316.317.

3 a9> roenn hieß Durch
Äflttf «cfchle&et 397. in

6er ©efenfchnft «Iler @ü*
I« 641. fibf r Die auSge*

werf.aen ©ac&en 613.
man mufi Davon ge»if fein»

485« ba« «fiatmeine 916.

Da? oorjugiicije 1063.
1130. Da# fänflige 389.
»oilige, nicht ooifigc 198.
Der üerfajjenen 219. uti*

forpfriiehen ©neben 206
flEigtntbirniobetr »93. tut

erbfiiter. 9lu^6ai feit 724
ffitstentbumee

( proprieta-

rius) 198
ffimbeiitiifcbee ioto
ßinigfeir 847. unter 35fir«

gern iosd. 3)?i(alie*

Dein einer ©efeflfc&nft 847.
Sßoiifern i j 24

lEmtünfte jährliche 505,
6 ti. geipfife / »erünbtr*

lieb* fog
&tnqnaerirnng 1057. 8«')*

beit Davon 1176
ffiinweybaog 6« ©adjen

X027
ßitiwilfigtiltg Die au€Drücf*

lieh«* (liüfdminenbe 27.
bieöumutöete 27. 30. aui
Dem ©tiüfcbttcigen 439.

S 7 1* 6%6, 689. 1 139
Stntoobnej: 974
Stn*ieban3 Der ©äfer 1659.

»033. befonber« 1039.
fetaWith« ©achea 1199

ürlenb 49U
ffiltet« sio. wie ße in Den

SCinbern geßrafi »erben

1053. ob ihnen Die .fbanb»

Jungen Der 5Efaber fonnen

jugereefmet »erben 873,
ob fte bieSCinber©cbulbe«

»egen »erlaufen fomien

949. ibr auf Di«

SEinber 887- ibte

gegen eben biefelben ssoi

u. ff. »iefetne ihre ©in*

»idigung in Die «Oevrath

DerSlnber n&tbigiß 9«*
Ämpfängee 66 1-758. Dtr

3Bot)libat 470.471.926
ffimpfeblen 33t

ffintetbting Der ©Ilern, bet

SEifiber 928. in eigen»

t&önilitfjtn Reichen 1009
lEmbeiligong btt ©«eben

102$
ÖJmfcfcetöungaetö 782.

frei)»iUfger, nothwenbiger

ebeub.

(EntfcbeiOongereebt ba$
TOilifuf)did)e 770. 771

i£tb> unö Äcbr.becc 72$
(Etbauen 337
fErbe 91g. einen anbei«

an feine ©feile feejm 940.
ob er m^i ju jablen febui*

big iß, *16 Die ©rbfehaft be«

trägt 919. leiblicher 91 1.

ohne Seßament 931.933.

93 6. bejfen her in bet

SSrcmDe ßirbt 1139
StbennetnfeQung 93 s

£cb«



Äcgtflct &ee somefjmfim Sacbetu

ffirfefolge ohne Xeflament

1.933 • wenn Mn (St*

be baijt 934« in geraber

Sinie 933. btt ©eiten»

»erroanbten 933. natfir»

licfte ber ®&deute 94?. bet

©fern 921. bet Äinber

911. 931. im 9W<& 1071.

©. $olg*.

Etbfolgeoerteag 94$
ßebgelö 0. 2Moöia!gelo.
ffiebgeanbconwact 734
lErbgcunöetdjt 734
fScbgut 736
iStbnagbftrEeit bei ©utel

7*4
(Etbeedjt 91 6. 917
eCcbfcbaft 916. mal bajn

gebotet 918. aulfcblagen

920.939. amtete«/ fob

onmaffen 91 6 . erlangen

917. übernehmen 91$.

fd) jueignen 934: ihr«

Xbeilung unter (Eltern,

oDerSEtobet 92 6
<6cb3tnfe72j. 716. bei; oem

739
iecbjinabne mncbeit 731
SEebjinagnt 729
lEebsinamanit 729
tEtbjiiiaeedjt 7*5«. jf.

tCcfailangseid 73»
tEcfüllung Del 3techtl 793
tEcgreifung 320 322. in

bet Stürze 323. oon fetne

J *4
Cebalte« bie QJct etwa« ju

«r&alteg/ mal bal griffet

395. Die abliammenbejij.

bie urfptünglicbt Ölrt »io.

44s
ffebaltung bei Mel n».

bei menfcfjlicben ©<*
fhlecb« 854- bei Qolcfel

1093. ber flßobl fahrt bet

©efeiijibaff 847
(Ecbemtcficbhit $29. »or

bie *ßetn>ahtumj 540. 00t

bie ©ormuribfebaft 906
(Zthnntnift fein felbfi unb

anbret 107
itrElScung bloße, mal man

ju thun gefonnen ijl 383*

187-389
belaubt 49.72. nach bar»

gerlidjen ©efefcen 1069.

laut Vertrage 667
(Eroberung im Ätiege 1204.

tue
(Erfiejang 4SI. t(l im nm>

tätlichen 9tedjt gegtfinbet

463- erforbett einen St*

hg mit gutem ©rtoijfen

464. jiubtt unterSolÄIn
Patt 1139

tEetje, ob fie mit tum 9lief»
brauch gebären 714

(Erhebung 877. belwe»

gen machen bie ©tern
gltichfam einen ©ertrag

909. wer nach ihrem £0«

be Dafür tu forgen bat 897
(Etymologie 799
(Eurycbmie 1 17
(Eirecution 104$
itjxmptl/ gute / bofe 139-

öi nu 4 mte



Äegißet; btt vomttymften ©dcbert*.

ttt« ft? Den JCinbtrn |u ge* $cnf?ee jur 31ngftefjf, f'cfjf*

6«n (InD 8«;o fenfter 7 i*

5.

$»Ctot 66t
^äbigEeit go
«Soll Der im Vertrage (IM*

feonMgenD i(l amJgenom»
mm worben 8ir- wef*

d)e ausgenommen werben
un'igm 8 i 6 . De# 95unb‘

fttfjVrf ii go

Salftb logicafifd) / morafe

f(!W 348
5«mtlie aBcefotiDert« 1126.

bei ©rofioateri, iBaterS,

bes ©nimmt# 877
^»milienfic'etcommifl 73«?

^«milienpeiotlcgiurn 1047

D»r gemiabeten ®a»
tjjm 637. DerJBaoreÄig

$einO (inimicus) 137 (ho-

ffe) 1184 Wae vi für et«

3ied)t übte ihre 'pevfonen

fliehe 1192. Die ftdb tue

jieit Der jJlnFünbiguug bei

JCriegei in fei iblitjm ©c-
bitte ütif&uitm 1197. Die

fleh in einem friebltdjen

©e6iete Beftnben 11964
mit man Diejenigen anjufe*
(en bat/ Die fi<$ ju ihnen

fe&Iagen u8$-ii89

5einöfti igEeiten Die Don prf»
Datperfontn unternommen
werben mo.Dn

getonte 747

^ereigEeit iotf

Ä«f?iag 1024
^eueesheunf? roai beäroegen

»orjiiEebren i|t 1039
5iöeicommi^ nügemtine#,

befonberei 941. ob auf
DiefeJlrt bfei>ettfc&af( ä*

Bettvagen werben rann

988
Sl«f? 2!
^rolge ( fuccefTio) in Den ©3*

fern DeiCerfiorbenen 916.

in Den ©fitem De# Sfönigei

1012. im St&n 743. 745.
im 5ReidÜ ioog. 1009.1011.

1014* ngejjber Eftiie/ngeö

Der ©djroerbtmagenUnic,

nad) Der söluiifreunb*

febafWlinie 10 ij

Solgtgefets ioog
^olgeced« im golgereieh

1019
5olgereicb 1008

5«d>beit 84
5«mDer 974« weldjen ©ei»

fegen (je unterworfen jinb

1119.1131,1132. ob fie

Bürger iBregAJoltfeiblef«

Ben 1137. ihre SlufnaBme

1020
.Sreonö 137. roiemaniljn

nad) feinem Xoöe Betrau*

renfott 826
5reant>fcfo«ft, man foD fid)

ihrer befleißigen 138
5t*t»nDfcbflftob&nönt$ 1143

Sttj*



Äcgifiei: fcer votttefymften ©ackert»

5reybeit bie natfirlic&e 77.
78- n>te i»«if ft« nae&bet
fceowiHlgeii Unferoerfung
flufboref 8K. berSefeH*

f^aft gfo. bet tBoitFer

577. 98o. 1089. ble bür#

gerlicbe eines iMcfeg 990

SrepbeiMbegtißöigung ©.
pctoilegiwm.

Steylafiung
jSg

Rieden 99. »teer gemalt
»erben fann mi. 1222,
nian foll i&n j« erbalten
fucben 1217. feine SBBic«

fungen 1227. u. ff. feine

SBefantmacbrntfl 12 ji.

beo bem griebenö*
ftfjlug tecbteuä ip 1220.

«•ff- benfelbcn brecjjen

1250
StteöensacttcPel »erfcbiebe#

ne , iufammeri&ängenbe

_ 12)0
5*6*t« 198. twmffeflebä#

reu a*s, 229. ibre ange#
fangene, »oliige gr&aifimg
3 *4. bienatürlit&e, Die

bute&5lelß&en>orgebrac&.
tt, noch bangenbe

, ja er#
balfenbt, Die nod; oorban*
bene, »etjebrte 224. er#
|altene 224.234. and bem
«ebn 742. »on Den mettfd)#
lieben Jpanblttngtn 226.
bie nfl(b bem JrieDen u>ie«

bergeg.ben »erben foüen

Die menfe&fic&e, ob

jie im 50?ufferlei6e elneg
webteg fi^ig ifi 8 *7

Frutfudrius 7,j
5&tbitte , 7

-

5ued?t ©Offei ble finblidte,

ble fnecbfff<be 17 t

©.
©«mje, für ba(fel6e bnffen

, 422
©ebaube; »ag bem jRegcn#

ten Deswegen oblieget

10jg
©eben 25 g. bie 58erbiub#

litbfeit Doja 3 29. ob man
baijenige jurüefforbern

fann, »ai einmal gege*
ben i|} 531. auf ben £on*
ttact 619. nuf eine ge#

»iffeBeit 332. unter et«

net 25eOingung 33*. «n»
einer Urfacbe willen £94.
in ben auß cinanber fegen#

ben £auf<bbanbfungen

_ 4^8
(Bebet 17$
©ebiete 1010. eir.eg @taati

ebenb-mj. fciunrfprüng#

lieber 3u»a<b$ **27« bag
fticbliclje 1196. neufra*
lei uSr

©ebratieb ber Sache 721.
auf Dem Staube, in Der

©taDf 709. eine ©acbe
Dajn an fid> nehmen 192.
ber notbwenMge isj. bet

gemeinfcbaftlicbe in ber er#

ften ©emeinf^aft 1 87.
Sinn 5 igg.



Xcgtßet fc>ct ©ackert.

188- bet eirine in bet er*

(len ©emeinfcbaft 191« jur

önffetfien gtotbburft/ öa
bie ©at$t (ton einen

£errn bat 303. u. ff. bet

imfcb&bllcbe 310. berge«

meine/ beitfge ioz$« bei

©igentbumi aoi, bet

4>errf<baft 107g. bei

feines* iRet&U 66.

bei SRe<bti |u fcbenfen 477.
bet nfebetgeleqten ©«tpe
4)9. bet »ermietbeten 6*1.

ber eigne ob et bieSRietbe
brldj! 619« bet äf*

fentjitb:n ii jo. ber, roel«

<6e einet ©emtine eigen«

Ibümiicb ifl 1119. bei

^fanbei 701, eben Oeffei*

benfurbao JDatlebn ir$o
©ebrnueb j» cedcn, ber ge*

meine 346
Gebrauch (bie ©eruitut

)

bet boBige, bet nicht »6t*

fifle 71t. btmfelben 6bn*
lid&eiSiecbt 71»

ffiebatt!*ote 1 io?
Gefaxt foU man meiben 13t.

»er fie beo gefaofien @a*
eben tragt 613. u. ff. bep
bem eifetnen $acbt <538.

bep bem SRiejjbtaucb 716«
na$ gegebener Binerbfe*

tung jubejabtea 75 t* »e«
gen ber $r(S<bte aui bem
febn 74j. bep ber 3urücf*
fenbung einer getiebenen,

«bet uieöergelegteu ©gebt

547« f>ep SJoOmacbfen 96t.

t<>7
Gefangene, Mt bap bienet

1164. H93- bai Strebt

öberfie 1192.1194
©efangennebmöng 10 3 3
©cgenletfTunpe* 44t
Gegrnmanifefi ntf
©egenfdienfangeit 483
©egenwebe 90
©ebalt (ber SDtfindO 934
Gebeimniß einem anbertt

»erratben, oertrauen 33t
©eben 71*
©ebotfam iig-835- gegen

©Dtt iä8. ber tfinber

889. ber Änecbte 996.

ber Untertanen 1079.

l>»84

©etffeln 1131.113»
©elo 494.317. feine 9Äa#

tetie unb §orm s<*t. bef#

fenerwetb 307. so$. 3 11.

jjjrägenjoi. umfepen 633»
auf Binfen leiben 630. ei«

ne öltt »on ©elbe , bie

©ümmt bauen/ ben ®«t&
bei ©et bei borgen $33»
wie biefei »iebergegeben

wirb 5)6. baibaaresoj.
bai ju oeriitifenbe Ö30.

bai biufiber ju fabrenbe

©. 0eegeU>.

©elolebn 749
©eletr«, fitberei im
©em&biOe 139
©emtine 197. (bre ©a«

eben 1128. mit biefe er«

nwbe#



ber vowttymften Qacbcit*

worben ebenb. berauflett.

ober t>erpf4nbet »erben

fonneu n»9
©«meine Bef?e ©. %ef?e.

©«mein macben, Die beili*

gtn©ac&en io»f
©(meine rpcfcn 971, 0.

Xepablicf.

©emempbaftber erden 3eif,

ber©a<ben igtf. 19 1. 104.

301. u.
ff. 334 ibr©tob»

rer 195. ber ©fiter unter

©bauten 8*?. bie |ii<

fällige 197. Die »ernei*

nenbe 191. bie pofitioe

19«. *54. J4f
©emutb banrbate« 474.

ber JCinDer 894
©emtubsbeujegungen ffil*

len/ regieren, jäbmen 1 10

©enebmbaluwg 29. gi
©ererbt 83. bfirgerlicb ge*

rec&t cbenb.

©eteebttgfeit, bie «Bgemei*

ne, befonbere 8« -86. fott

im ©taat gebanbbabet
»erben 1028

©cfanottc i»bä. »er ba*

ju taugt 114°. ibreSlotb*

»enbigfeit 1138. borftel«

lenber €b«ractet 114».

*D«»at&anblungen 1243.

natörliebe 1244. will*

Ifi&rllcbe £eiligfeit »243-

btefelbeu fdbicfen, julajen

i23S. bie bejiänbigen »39.

ff>r Sujtanb aU »ären ffe

ouffei ben ©ebiete 1243

©efang t7g
©tfcbäffte , bai einfeifige,

jwetjfeitige 775-. baffetbe

jemnnben jugrfnüeu fub»
ren 360. (ich eine« frem«

ben anmaffea 69»
©efcbenrfe 47$. 06$ bc$

Unbanf« »egen »ieberru*

fen »erben fann 47«. me*
gen ber ^oc&jeit, »n« bie*

fe$ ijt 914. bie fiffenfli*

eben 1037. @. Qdjen«
tfung.

©efMtfdjaft 8 3 6 . wie fte

anjufeben i(t 8 fo, ihre

söotirommen&ett 8$x*

»eiche unerlaubt ijt 849»
in Mtjelbe treten 197. non
«br abgeben 85 ». «n- aui
berfeibeu auSgefcbloffea

mürben 853. einfache, ju*

famuicngcfegte $6 3. Die

gleich, ungleiche 839. bie

berrft&aftllc&e 90©. bi»

ehelicht ©• £be. bie bi*

terlicb« 909. gelehrte ©,
2Uabemte. ber ©fiter/

aber ©fiter/ allgemeine,

bcfonbere 641. ©. tganb»
lungsgefcllfcbaft.

©cfeß 39, beffen SJefanf#

tnacbung 67. beffen 55e*

obacbtung, Uebertretung

38 . *4®- abfdiaffen, »er*

finbet« 104^ . 1063. 1074.
wenn »erfcbtebene cottibt*

reu »3, £4. <$$. cinctbor*

lieben, uacbfe^u *3- flott*



Gegiftet: bft vowtfytofttrt &<xd)ttu

Iidje, m<nf<$lid)c , will*

fi^r(i$e J9- bürgerliche

1041. 10I8. ii.
jf.

De« grbjj*

teil Staat« 1090. Da« »et»

Iufltoma(f)sni>e u&erbaupt

609. roa«Dltfe« im Stauf*

ennftact ju bebeuten hat

<09. bct> Der Ueb'rtra*

gunaba-Oetrfdjaft 1007.

1081. Dep Der üDiiethe

<>»«. bet) £anoln;ig«»er*

tragen 1x10. Das itajrtr«

Itcf>e 39. 40. n. jf. 67.

1041. 1046 1070. De«

ftoptanjianöigen sf Da«

gtbietbrnbt »erlwt&enbe,

«rlaubeaoe 47. Da« »oll*

lommtn macbettDe 48- De«

Sßergefltii» 1056. ®.2tnw
neftie. Das eine tScfell*

febnftbat 84 <»- DaS^aupt*

gtfep itu Staat 976
tEfefandbetc 113. Der Un*

tertbanet» foS Der 9iegent

btfovam i©?4
©etnSbrleif?tMig ( gvaran-

tia) allgemeine , bijonoere

.
1149

ö;tn?ßbclei(ter» ( eviftionis

prxftatia) 617
©cmäbemanii 1149
©«coait(pouttas) £34 Die

botbfle MH Staat 98 1 984*
1x4? bwrfcbaftlid)e 947»

951 9? 5* Die »OTjigli*

efte 106

f

@efe%e in Der

@?f:Qj$aft 846. im Staat
iu geben 1043. be«£&e*

wanne« »70* Die »dtetii*

4>e 8884 910. 911. wai
in tinfrer ©croalt (lebet 60.
200. Die oorjügliche 0*

madjt.
(Bemalt (vb) Oie attSfrcU

benDe/ antreibenbe/ |t5&«

renbez97. roelc&eimXrie*

ge erlaubt iji 159. wenn
fie Dem ^einbe Aber !

J)et*

fönen nicht jufommt
1206

©emaltigen bieFleinenvbfe

böcbften 1140. xi

(Bemicbt Des «Nötige 534
(Beminn 414. 960. J46,

entjogener 1112. gemif*

ftr , ungemijjfer , Dejfet»

SBerfujl 4x4. -Oauptge*

tointt/ Sftebengewinn im
Spiel 67 s

©ift ob e« erlaubt i|l/ Df«

Stfabe Damit hinjutidjun

M.07
©länbigee 923. fetnSReehi

an Dem ’BetmSgen Deiner*

florbenen ©djulbner« 820»

DesbanDfcbriftlicbe <Sc»

©letdbgewtdu unter jßo{#
(Fern 1172

©Icicbbeit natürliche untec

einzeln SReujchen 70, uu*
ter iöölcEern 1089. unter
Den Oiegen tr» n 20. in
Den befcbmcrlicben €on*
fracten 58». fix- bepDem
tauft y J4

(Blieöec Die yim Sehen ge*

h&w, Der Sinnen äufier*

licht/



Äegijfo t>cc Bacfcon

lldje, innerliche, bi« kirt<

genDea tu. i$re gibal»

tung 14 r

©l&d? 130* ber SCiober ju

beforijen wem eff jufiebet

89*
©löcffeliftEeit 118. DerUn*

tcrtbaucn 1024
Ol&cPrtconttact 66s
<ßl&{f«gür«c ©utct.
Ol&dfsiopf 674. »Ufern

er iiu «Staat jujHlajfen

iji ich
<Sort, feine ©ute 170. t£r*

feuntntf Pejfelben i«j

©otieaötei»|i, Äuffctlicbet

17 g. 1024. abgbttifcber,

ä[xrafäubi;t5«c 15». 0«
innere 17 g. 10*4

©ouesI«f?eca#g i6<?

©oMlofigfeit 1Ö7
<0onf«liu«eie 167. bei 9te*

getiten 1077
©Mbe« Oes 5to£es 246,

248
I» Oer Vecwönö*

febaft, in getabet Sinfe

879* Der booern nab nie»

betn OtDnuni? gfro. in

»mglelebenl-iaieii $8». bec

ftatuilie 88t

<5e«SfTe motalifcb«/ Pbi)ftf<$*

498
©rnnö (rado) recfitninjji«

ßtXi anratbenber |tim Stcie*

ge 117 t- ber bürgerlichen

(Befere »Pb« er in n«b*

tue« «0 »073

©cunt», liegender ( fundus)

ber 6efte, bienfifuive
,
freue

709. Per bim Per ©etbalt

b«$@trobm$ gelitten b«S

_ 244
©tunöunöBoöen (folum)

437. auf temfdbeti
bejinb(ict) ift ebene-

©eunöetgembttm 724
©cundgef tje

9 s 4 . 1043.
1044. 1064 1079. 1107

©amobetc 7*4
©tundjin» 724
©üte übetbaupt 11. ceef

<Selöe$ 734. bet menftb»
ticben ^)nnbi ungen 14-17

(Bätev (praxlia) öert'fcfjen«

t>e, ienflbare 709 (bona)

107. peg (Stäcts, Pes Set*

bf6, Per «Seele 104. 1*4.

btt €b<Iruie 836 . «67.
943- Pei föefelljcbuft 642.
bie funigticben , Pie eige*

nea Dce $onitje£ ioi£, beS

Ü3olofe6 , ivoritin fte be«

fieben «62, Derer , »oet*

tbeScbifbrnffi gelitten ba«
ben 222. m 3>erfii>rf>e»

tiea/ »wie fte auf ötiberege*

lange« 819. u- ff 917.

«-ff.

*5.

iSa&et &&Witißlcittn.
tSttOee» 76a

»Jrtfeit in«)

Handel innerer/ Sufiwr

1099. UO9. 1110. UI)-
ab



^cgificc &et xxbmefyttifien0acJ?m,

sB ei fatttt ©erja&tet wer«

Den hoi- nach neutralen

Jdnbern tcct&ea 1181.

Den «tuet allein fugtet

im
i5a»öel«(?«Dt III#

igan&lang duffere/ uaturli*

eöc/ not&wenbige i. in«

nere 1. 1050. (repe 1» u.

ID« innere ©die, ©t&atM

licBFeit 14« ij. 35e(litn«

Ölungen 7. Durch SJewe*

gnngdgrüinK non Deu gott*

liefen ©igenfcbaften i6o„

ihre ©iiiricbtung jur

fommenheit DerJßelt 16%.

ihre jRicbtiyfeit i<S, f».

fj. Mangel
,

Der 9tt<&*

ligfcit 17- |»nt> ©neben

fileicft $u achten 225. 216.

duffe rl ist aufrichtige 349*

gute/ boffe, an unD 00c

ft# gute / bofe, gletcbgiil*

tfge n. 13. tiorfd&iiib/

nu« ?8erfeben bofe is.

einfache , jufammengefeij»

tt 467. an freniDen Xt>eit

nehme« 1 6 . gejamngene/

DerneiuenD getmnngene 4-

»or |ii) felbfl begehren«*,

Derabfcbeuungsrourcige iy«

pofitioe / prientibe
t
i.

fcDänDlicbe f*j. unnüße

gfio. überlegte/ unäber»

fegte 6. mit ißilltu, ml»

Der Hillen 5. cerbinb«

litte/ roobltydtigt/ bloß

toobltbätig* 466. 66t.

haben et lebfglicb auf Den

Haien anfommt uoo
tSanöIangogefd/ßfre 66*
^«»ölongogefcUfcbafc 639»

t/40. Diefelbe aufbeben/

Auflagen- 648. berauttre*

ten 647. aut! Derfrlben

auefcblieffen <»48. fortfe*

Den t/47, wie ©eroinn unb

Sßsrlult Darinnen beregnet

»erben 645.646. wie De*

SSeotrag an ©e(D gegen

Arbeit »ergficben wirb

.
<44

-^anDuMgoeerteage mo.
im

ijcm&fdbetft 65%. 777. tele

<S Damit ju batten 6yj.

654. wenn Damit eine

Steuerung «efdjiebt 7y#
iSandfcbctfcttcbec domcAct

«zi. t®IÄBbiget,>5djulö*

net, 0cfcalO 65*
iy#

»SAaptfAdie 242
^«uprfdjttlöftee y 69. < feine

ü)efreoung 760. ihn an*

greifeu y 69
•4an^ 964. feine 91b|i<bt

967. oollforamenes, ui*

voilfommeneä 9«4
t5«ußgenofle» 9ö4
^auffgefeije 9«7
^autrbaltung g66
^Aunmaitn 620
igangmtittee / ^Aößoatec

9Ö4. ipr Stufeben 919»

Haibfamfeit 96*

i&eee»



2Ugi(to Set wrtte^mfien Backen,

^eeef&Dtec 117g
*S«ilig unter SßälcFern 1073
*&e« oon ber ©cufje 19s.

947. feine ©inmillfnunfl

»n Die £egrat{> De« S?uecb<

te« 959. 'pfiffen getien

Den Stnecfit 95*- (prapo-
nens) 6fi. ( herus

) 960.
fpn aufbringen 961. De«

©ebiete« 1 1x5. De« 2Bed)»

fei« 6y6
^tttfdjnft 8}j.^j4 i&rltr»

fprung 83g. worauf fiepaf#

tef uvi. rechtliche Xheite

983. Me fubjcctlblfchen

10 10. berfebiebent Slrfen

Diefeibe auftntragen 98 z«

985* Vl^* 988-997* 1007.

©tutbcilung 983. 1009«
10 10. i&r Oliefebmicf) 93«.

ipreiöeröiiffcmug Durch Den

^rieben i«<s. allgemein

ne 1090. eigentbümli#

<te 9 3 6. eingefchränf*

ft, uneingeftbrcUrte
983* 984 erbetene 983.

über nbqefonberte

lien 1126. Dt« #atife« 9

hercfchafflic&e 95 s, 1105.

Die niett immer nähret

98}. ber $Rei<b«oerroefer

xoof. De« ®te>at« 979.
980, Aber bie UeDermun«

Denen 1205. bullige/ nicht

billige 983
^ertfebett 83}
^eewmfcDweifenOep 1104.

«los

^ttubtlty i<;7
iSeyratbermrag 9 I3
'goebadming 1*5, fleqen

berfiorbene Sj »
^oefcoewatb 108»
^offhnng än« Dem Sßerfpre«

«Den 3««. 4° r. ba« 9ie<ht
Dnrcp ©eburt ju erlangen

8*9* in gewinnen im
epiefccntract «78. in je#

Dem @IÜtf«coutract 66

8

'^offnungsbaaf «84
^&lfe bei) ber ®e(?rafung

ift- imS5riegeiya.ii79,
©ute« jti erlangen 134.
6ei)berftitige ber SWitgite*

ber in ber ©efellftfjaft 848*
Der ©Detente 8«»

*4&lf«tenppe» 1179
•Äuvt, ^utttty 854
^utenfinbec 8<Si

»frpotDed* 697. fpre Stuf#

Dtbung 707. Sludofun*
allgemeine, befonbere 704.
berobtebefe 704. 705

3.

Unfneie, teaf/ berbafe 141
^ngatftc 103

1

^nifroment 77 S
Intention , Die eigentlich«,

entfernte, mittel#, unb uu*
mittelbare *j

Untere (fe 415. wer DafSr

fieDen foll 41«. welche«

in Den Sonfracten in 35e*

trachtmg



Äecjilfct btt vomt^mfien Bachem

trächtung Fommf säo. he»

Des asörgfcfeoft für rittet

andern äluphrung S7<*.

Df« Empfänger« <Mi. Dag
Die ©acht an einen andern

»«Fault i|}jt>4.DafiD(fJlri

beit jur »erabreDeten^eit

nicht Ifl geieifiet morden
623, da§ eine fehlerhafte

©flehe tfi oerniiethet mor«

Den 5 j7* dafjDa«iöcrfpre*

ehen nicht ift gehalten mor#
Den 41«. ba|j eine »er«

fprochne ©ad)« unferae*

gangen ifl 420. b(y der

SßoBtna^f SS7 Si6-r68.
toegeti dt« ©erjuij« 419.

616
^noafion 163

^noafoe i<5j; de« Gleich«

iogj. Verträge mit dem*

(eiben 1034. m

o

^nventaetum^oi. ob« oem
hefchmohrneu ISerjeichnih

unterfchiedenift 919. ob

Der 6rbe dnjn o?r: «nden

ff) 919« oder auch der 33or*

ntund und Kurator 90s

^rrtbum j). der auflire

ii). in der Religion Patin

nicht gefirnft merdemojo.
De« Säufer« in Slnfehung

Der ©acht, der Materie
«04. in der Ballung de«

Saüfgelde« 60z

jungen der Shf<« *33

^»«afetfcbflft i6%

»
Äftfef brennen / Da« 9&<hl

Datu 7,%
»armnergöter 1040
aampf 7S7
Ä«of und VetFaaf t r7.

m* ff. oh SDuuf ?D?iethe
brechen rann 6*8. rote

hier den ©ortheil und Die
©efahr hat «ij. u. ff.

»fl« für sßertcaije dieftnt

angehanget merdeu Fünneti
605. u. ft. 73 j. unter ei*

ner auflofettben Bedingung
606. «07 esoj. unter ei*

ner auffebitbenden Ä07,
unter der jöcdiugung,,n>eiitt

ein fetterer Staufer (ich

ftnden fotite «07« auf ti*

neu geiriffea Sag (Coj-,

dem Säufer ; üöerfüufer
ju gefallen <<01, narb der
©attuiig der ©arte *94«
na<h 3Äa«fi und ©etliche

T9 *• mit einem wiluliig«
machenden ©efefj 609.
Dt« 9!ii«ncmorfeneiV

fi> ti»

ner ergreifen roitd «84.
einer ©acht die «jn anöt*
rer nmchen foil «jy, per
eine oetoiffe 3fi( Dciuren
foil <Söy. in ?

|iimfch und
®»flen 591

Äanfit 587. feitevtr <5og
aebstueib

t aebeuieiberey

8«o
aerbbolg

777
»inöes ihre 'Pflicht gegen oie

Litern



^cgiffo btt vomet?mf!ctt 0ad?m,

Gütern «94* wer otif i&r

@lücf bcöacfjffeon foU 89*.

nur fic jut tugenb fitbi en/

tint> oon beu Gaffern abfjals

tenfoll 890. ob üie ©tern

fte umNngcn ober megfe§en

öurfcu 88^. roie lauge fit

unter öäterlic&er @emal{

(leben 910. »bre Erbfolge

je. ob fie im Xcjtament

bergangen «erb«» fon>

neu 9} 1. ob i&ncn Die

X&aku Per ©lern fminett

jugerecbnet «erben 837-

iof). (je für Die feinigen

«rfennen 8*7. »<r|toffea

9»?. We nocj) 4u dufter*

leibe ftnD 827- u. (f. bie

Don einer ?l)iai|t> 959. bte

nach be« iBatcrö tobe ge*

lobten «erben 931* bie

tec&traafiigtn , tmebelkbca

8«i. Der imebeHdjen SÖcr

»an&fcbaft 88;. ob auf

liefen ein «Scbaubfletf föe»

gen Der 0tern haftet 87}
Stiedie (ecclefia), allgemeine,

befouöete tostf. (t«n-
plum) 1014

Äiccbengätec, Sicebenfa»

eben io*5. ob fie un*

terbem oorjfigllcbeu €1«

getitbum (leben 1065

»läge« 77 J

ÄnabenfcbSnbeeejr 854

Änecbt 994. tuen» et er*

»mb objtt tmi

eigne« haben farm 994.

fein Vermögen ehent». iei*

tie#ei>ratb9f9 fiberben*

felben muten real Do« i'e»

95 j. benfelben »etäufl m
9S7

Rneebtfdmft 947, fregroil»

lige 948* gejromrgene^s««

bie oollfommene , uinmB*

fominen* V47
&<5ntg 994. feine FSnigli*

d)en, f ne eigne ©U'betf
feine foniglitbe , feint be«

fouDert' .OanMungvn iois,

fein (Sigenrb'im über ‘JJri*

OatlauDewont io6f. n)lc

er in Der (Sefangenfcfjaft

^rieben macbcnf um isiö.

mit er unter bie iprioat*

leute »erfegt roirö io«c
5<5rpec menflrlicbet'/ feine

3iollfoiiMHtnfMt ns
Äotn ber üJliinge 534
SräncEung 154. blcf.lbe

vergeben 157
Xwndbeit 119
Ktanefeubattf? *os*

»eicj 9«. 99* »venu er er*

laubt ift 10s. ob er Die

Stvertigfeiten nutet 3}ol*

fern ju enfftbelben tauget

1159. fuhren ios wiß

lange et fortimegen tft

*«19. fein <5nbe 1117*
1SZ7» ibn foll mau niegbea

790. 791. 1*17. mein bk
§lu«übung brffelben im

&taat|u(Ubrt i°*8* 10*9,

Pp 9 frtne



t>tt vorne^mficit Bachem

feine aöefantmacjuug ng*.
bürgetlufjer 1^3 3. jum
Slngrif, jur ißertyeibi»

ßung 1159. 1170. ge«

testet 1 iv»* 1191. u. ff.

jaiy. bloß De? Oiaßen«
»egen 1171. öffentlicher

1166.1169. ^rioatfrieg

1169. nur ©träfe/ ©.
©trnffrieg. t&ierifcfjet

«7*« unrechtmäßigen^.
1190. »ermifcfjter 1169.
»egen ber anroucbfenfen

SWathtberSlacfjbarn 117a.

#6 er bei) einer jroeifel&af»

ten ©acfje fiatt fmbet79°-
um einen söerglefch ju er»

halten 1170
Äriegsb&nönif? jum 21n*

grif/ jur iBeriheiblgung/

auf heybe gälie u8o
Rriegsconteibpeioit jaco
»ciegsliff 1203
ÄtiegsoperaticB 1191.

1183
Srieg^recbt n 7 ^

Rimlütc Ö3 4
Suniicoörtcr $02. jhr@e»

brnuif» 798. foilen bem
S&urgen «Hart »üben

* 578
ÄUjr ÖK3

SL.

iMUt 3 fi
Hand ©. ©ebiete,

Äaitößtit 709. feine ©er*
(Kfferuog 74 ,

Äanölnufec g. -»Jerum»
febroeifenOee.

Zanölltaßen, für ihre ©e*
mÄd)iictiftit unb Sicher»
beit foll ein Stcgent for*

gen 1034
Hatten bee Tfepublid! ( o-

nera reipublieac
) aufjeror«

Deutliche/ orbcntiicije 1037.

,o e7
Hattet 8;. 890. grobe fol«

len in Dem ©tnat grflra*

fet werben ioji. ob jie

eine Urfache jum etraf»
fliege abaeben 1173, Der
beledigten SÄajeflat, be?
•Smchoerrafj)? io«*, be?
Sifd)leic&en? ioöj

iUffeter lfQ
Heben bequeme?

,

»ergnfig*
fe? / worin e« befielet 110.
ob« jur ©träfe genommen
»erben Darf 104«. gl?ein
etrlidjer SWaiin leben 49

Lebensart gemiffe füllen 0,
lern ben ÄiuOeru bejorgc«

801
Äebenngefnbr

iit
&eben8untetbalt97j.i02r.

„ ,
l0J *

Hebn 7 36. feine nafilrif*
»e . mefeiitlid);

, jufuDige
Söeiiimmumjen 737. »er
haben !>ie ©efnht »eget»
Der grfitfte bat 742. jU
l'ebn neben 736. mieunb
»ns buju gegeben »erben
fauir 739,740, bflffeibe

auf»



Ärgifiet ber votncfymftm ©adbem

ooffaffen / ttoociten 748 *

bejfelben Siöjfnung 744*
ba« auf Dem ^aü (lebet

ebenb. ob Die -?>crrfcb<ift

baju bienen fann 9 «7
Lebncontrait ( contr. feu-

dalis) 73 6. 7 $9- (emphy-
reutictis) 72^.727

LebnOtcnfie 739
Lebnfolget 743
Lebngot 736. »er Die S8e*

fc&ioerheu beffelben tragen

muß 743
ilebnsbere, Ltbnmarm

73 6

L c b ne t> e rb in 0 1 i cb#

feit , Ä,ebnöpetbin*

öung 747
Lcbntoacce 72 s

Lehret öffentliche 1024
Leib btffut Schaffung unb

ibodfcmnien&eit 112

Leibrenten , an Suchten/

an (Selbe 681
Leibrenteneontract 6gx
Leicbetibegangnifl 824
Leiden, wenn man gejwmi*

gen leibet 4
Leiben fi?. tu ff. 5» 3 * «i*

nen Bienet 962. feem*

be «Sachen n°* wer beo

gurticffenOnnii De« gelte»

betun Die ©efafic bat $47.

«uf 3infen 650. Dem et»

»a« geliehen worben jt 7.

TI7- y r 9» “*ff- «47
Leifien 328 Die sBctbinü*

iießfeit hfli# i«j

Liebe gegen anbte, ihre ®e*
weifung 13Ä. gegen ©oft
167. 170 gegen bie ©l*

fern 894. Der $efnbc
ii88. gu PenÄinOem 893*
Jii ben Unteilbaren 1077.

gegenfeitige jnhfcben Sie*

geilten unb Untert&anen

log f. jum iBateriaube

iioj. aegen anbere Ü3öl#

tfer 1109* te« SEpblge»

fallen« toy. 170

Liebeadienfi, Liebcepflidjt

öi. 73- 79* ber (£bt feilte

unter fiel) 8Ö9. her (£1*

fern gegen bie SinDer syo.

u.ff. in einem #aufe 971.
gegen benS£n«ht 932. ber

Älnber gegen lie ©item

894 unter Regenten unb
Unterthanen 1024. ioss»

Dev «ißölcfer gegen eiiiunber

»088. ob tiefe bie iKeli*

gion ju hinDem »«mag
1123 ®. pfliebt

Linie Oer 10«iu>An&f<böft,

Die aerobe anffieigenbe,

nieberfieiiicitbe 876. 6»
Nebenlinie.

Lift, gute, fchlimme 24 ©»
25oabeit.

Lob i2f. fall man nicht

hegebien ns. göttliche«

172. her oerfioibeaen

82*
Lätoengefellfebaft «4®
Lobn foo. billiger fit bie

Arbeit , »a« Datuuter ju

Öoo * »er*



Äcgtflet: fcet vomd)m\lm ©ackern

cerflfOcn ffi 627, f'ir b(e

wff»cimuioti 679. ffa Die
geliehene ©mhe 524, Der
för öle Q3ernt<i(mmg 740«
für Die ©equeftrotioti oer«
fprocjjen Mrt) f^o. föc
Den ©ebrauch einer ©nibe,
für Die Arbeit 620 621.
61t. 617.610, im
eifernen «j)ac])f <s

3 3
Äooü 669 . Deffen ©ebrauci)

&?t> jfrcttigen gäben 767.
*‘f 7 - bei) iivejfel^üfteu

79°- bet) Der
©ieicbbcit Der etimmen
84 )* ©•CDetlunggloof?.

Äotferie <; 73 . trenn |tcm*
fiuD <S7 3. 674. im

©tnat 1021
Ätifiraum fn n)te toeit er ei»

fl'tttyftniify fegu fann

fi.«f?fpie( ,wj
SLüßtn

35 i- 35 »

m.

tn«*t, Die aniDncfifenbe Der
benäcbbartenüJoIcfev 1172.

DieDorjtiflUc&e De« Siegen»
*«" totfs

047
mablfckaq IZ
XTUtonen 1,1

'J g
makliätäcedit 99St

öflj# fle^6ref 1042, u, ff.

*n«niie&r[ic&er49« ein reb<
H$er 77Zmanm JL

mörcopcy e.-ZanMunaa*
gefeUfdiöfr.

tnßfcopeybtüöee 6i*
®auerWle i»W

^oi
lTJei!dn|in<3röee 1209
tHeinciö 3?I
tTJeiifdien, ijjtc «SüDfoni»

menbeit n s . ©rMiung
iDn^ ©efti)itd)(t!S #*4 Me
rechte Art Doju Syy . ty*
rc ©lekbheit, Ungleich#
D«it oon Siatur 70. ihre
i'iebe gegen cinDert 13 <5

ttleofdicnrnub ^7-
metalle, ob |ie ium Siief

btiiüdj gehören 714
msffrrbac
Ittufcigctang IJ4
tTtihicnatien nil
ffiictbeäao. u.jf.^4 sßet#

trggeDiihinjugefugeriver#
Dett rönnen 6m Diefclbe

auffngen 6 j
r. aufe neue

mietheu 10, ITtetetoer#
mietbang. äßenn fie ju
erfafftn i(i

«5 37
nrietbenbec in SInfehung

Der Arbeit, 0<ujje 610
Xthetbfins, tTJietlobet. 0.
Äcbn.

ttlimrren» Wabl/iimme

. 84t
«Ji^bwuefoDe^Sfigentbum«
aM

* femtr« Siebte« 66.

Dir



iRittelspetfo», imberfpre

(Den 4s 9- 430. im tterbinb*

licfjmacDen 426. im an«

nehmen 416.433
£Ritgabe 913
JRitglieöee einet ©efeil*

fcDaft 8 j 6. wenn eine«

ouögcfc&loffen werben Fanit

85 j. ob fit roiber eiuau»

Der jeigen Fbnnen 779.
eine« ®taaf«, ifcre Q3er>

DinblicDfcit 975. wenn ei>

ne« tKrnu^oeiiofTen werben

rann io;o
tRiitlet: 768.769
STCucegetttci»/ tRieregent«

febflft 99 y. 996
SRitfrbulDige, ©laubiger,

Der ©cbulD, be« ©tipuli«

ten«, De« iöerfpredjen«

414
IRittTeilung öee 2 ebett

3*7 319
IR^glicbFeit., fittlicbe 37
2Ronacd)ie 99 1.1002
JRoegengabe aiy
JRünöel ©. tcSifen.

JTI&nrje 502, iDre auffere,

innere @üte 534. Die gu*
le, idjfecbte ebenb. »»a«

Der tRegent Dabet) ju De»

fbrgcn (af 1036. X079
IRüntjoerfalfdiee 1036

ttiKfeDencten ’

108

fcTadifominett gj 2 . Die litt«

friaen ebenb«

tladdaßigteit 11
ttabmen, Den e^rti^en Der«

Üebven 149. ob 1« jus

©traf« gtfcDeben Fant!

104s. Den guten SßaDmen
onuerev bertninDern 14a.
Dureft ©uell retten 789.
ibn be febfitjen

1 yo
tTebenlinie in Der Serwnnb*

fdjoft 87 <>. gleite, un»

flieitD« 88*
fcTeaetung Der 53erbinbiicD*

r<it
t

758 . 759
Neutralität ImStriege ugt
Zteuttalitätebiinöniß i*8i
iticbifdjuloige«

tTieöceetbgrunöberr 734
Niedecfcolg ufe« unter Dent

SWiejibrflutD begriffen ijt

714
Niebetfege» eine ©acj)ebep

jemanben 539- u. ff. ntec

Die ©efafcr bat bep 3«*
rßcffenDung De« OMeDerge«
legten 547

Hieöerfegenöee 539« fei#

ne SBerbinDli<&Feit 542»

547
£7t'eßbr«ndi7i3. n. ff. Der

^errfdiafi 986. Da« Den»

SiieibröittD ot>nli<$e3Ie<Di

7»9
t7«tb«ftdtjigen $62.1106
t7u0licb n>ae e« in benSon*

fracten ifl 560, in Der
2lnmnfjmig eine« fremben

0 b 0 3 ©efepaf*

Äegt(ier £>et* xktnctyrtfUn Qacbett.

Der bermietDetcu ©aeße
622



JUtjifiet ber xtttmetsmßert ©ackert*

©eföäM wie ju ertnef*

fen 090. ob Des fÄuijenS

Weyen Sfrfeg anjufangen

erlaubt ijl 117t

©.

©herbere 990. ©, Ke«
gent.

©brigFeit 1060
©tficir j 178
©nansfünde gj 4
©eisinal »om ^ntfntment

775

P«*t eiferner «sjg.S.Äob»
(fir ben gebrauch ber

©•«he.

pachtcontract auf ble£elf»
te ber ^rtidjte 6<)6

pachtet cxq
partbeyifcb 7ög
pasguill

i 49
TcmnU fosnebris (50
petfonlirb 400
peefön/ gemlfle 327. mo»

rulifrfx 90. ba< Stuften
ber '])crfon 77*

pfable ja nehmen/ ba$
%d>f 711

Pfand 097» beffeii ©fgen«
fbum 098. roennmaned
Weyen einer anbern @d)ulb
iuruefe bemalten fann 700.
1150. beffen Aufhebung
707* ’JluSlofung 099.
SBerfauf Ä97. u, ff. fein

nutsbatet gebrauch fär

ba« Darlctyn 1 1 5 1. ba<
terabrebete 704. 707

Pfandrecht 097
pflantjttng 238
Pflicht 57. gegen fid) fei hfl

57. ijsre söerfdflcbeti&fif

unb iöerMhbung 103. wie

ibr< Soüifion gehoben

wirb 0s. welches die ge«

gen embere früh 57. ihre

SÖeflanbigfeit 73. wenn
man (tc abfdjlagen barf

59- lleberetnflimmung ber

^Pflichten gegen fid) felbff

unO gegen anbere 13;.
was f fir wdche bie gegen
©tut finb 57.^9. ifto. u.

ff. ihre SlnSubung 177,
gegen bie fBerfiorbenen

83*. bie allgemeine bet

iS6lcfer unter ficj) 1108.

bie ehelid)e 87t

Plünderung not
pobelregiment 990
Pracht 509. bie unmacige

1021
pdffentant 0^0
preifl be< göttlichen SiamenS

‘74
preifl welcher jum ©freit

auSgefefct ift 675
preifl/ 'Ißerfh an ©elbe

495. 500. billiger/ unbiUi*

ger 499* ber @d)at$ung

wegen/ bej 93etfauf$ we*

gen 059. ber gerauften

©acht 600. u> ff.
bep Sot.

tttfen



&ecjtj?ev bet x>ovnel;>mjieft ©<tcpen*

tetica <£73. Dev Copfe im
@IÜ;ft3 fppf 674

pnoarütieg 1169. (Dem fei*

ne Sluffibima in Der Sie*

publicf jufiehe joag.

loap
pcioilegien

,
ptieilegietec

1047
peopn'etät 19g. wie fie

efngefchräncft werben fmm
7H

protocoll 77 S

ponctatton 77f

dl.

<ßo«ftbotgm 691
(Doßficontfftct 686- U. ff.

<ßoafig«uf 69i

<ßoafu>etmi«hen, mietbe»

691
<ü»iuurtg 634

X.

X«**; Xacbgiee i?5

Xa«0 7?* im Staat 1041,

wer ihn tu ett&elleu tKe<l)t

bat 1061. ob ihn Die *So(«

tfert'ou Statur unter einon»

ber haben 1089. wie et

unter ihnen erworben wirb

1119. in Der ©efeilfehaft

unter SRitglWbrru 840

Xan^ioi» 1194. ui j

Xatb (Cenatus) 999
XSlbe 1016

Xaib (conHlium) 961

Raub/ Raube* »63. Da«

Siecht ihn ju flrafen 267.

fiel) gegen ihn ju »erthel*

bigen 162. man fall ih«

nen bas iQerfprecfjen haf«

ten i»jc
XÄtjel jy4
Rebellion, Xebellm 123a,

söeifpre^en ntufi man ih'

neu haften 123$
Xed>nong,foll man Oön ei#

nera geführten ©efebafto

abfegen $$9. wegen bee

SSormunbfcbaft 903
Xeebt/ viebtig 5*
Xed« 46, erlaffen 337- 3 4**

auSfchlayeu 339- 34»* 830;

ftd) beffeji bebienen es be«

geben 341 34*. auf bie*

jenigen bringen hie noch

nicht gebubten finb 817.

83 g. auf anbre bringen

914. 316. 317. bajuifl

man »erbunben 339. wie

d einem jufoflt 339- wer
e8 oerwirft ebenb. wie ci

bon ökrftocbenen auf an«

bere fommt 8 19. 9 17. tt.

ff. wat! wieberrechtlicb/

wag ihm gema| gedieht
83. bag auf einen an«

bern gelangen fann, ober

nicht gelangen 8?o. g*8.

bag allgemeine 6s- 69*
ioi, aagebohrne 74.- 81.

9f. bag man Dittweife hat

340. eigene 101. i»a.

194.19;. ben 3)fenfchett
eigneg, einiger SWtnfcb«»/

jDoo 4 eines



Äegijlct bet: »öme^mfiert Sache#*

eint# einigen cictetied f6t

t>ds erworbene 100. er»

Irniafe^ 340. nu$ t>em

SSenrng? »147. üuid) öl«

&}oriebung Der äJotfiijreti

«rltingteg SRcchf 831. Dal
fl«mtinfd)aftlicbf iäö. j«
t>en OiinMjittiKtT'is«*. Da$
fonfn.ie 389. Da ettoad
»Ip(j in «nfitt iWatbt |te»

5«t i*oo. Der iRatur 29.

Deffen allgemeine

©runDmabrOfir 43. da«
SJftnfdvrn nnD tbterenge»
llKfa ift ptrfonli.l)e$

400. ßg* fheitige 761.
Änd uberMiebfiie aus! Der
tifltn ©emeinfdwff 300.
U- ff* uneiii>li(ße j4. un*
»sUfimmtne go »oiifom*
«if t So mit l>iep er&al»
len mirb 97. tfitn ßad un>
ttt 3Bo! cf»tu iogy. bet
SibmefenDttt 844. ßed 3l&#
«iffen« »49. bit 'jjnfia«

ßt «ufjubtiitn ioyt. 0«
StnfpublonjMyi u.)f. m
«toenep 1

1

4, öffmiiebe
pmter ju ert&tflen ro«o.
»flö ^fanO audjnlfefera

«99. ficb ©a<f>eu fär 6iQt*

fl«n $rei$ anjufebaffett
307« 109g. 1,1», ngx.
«tnfjagenju machen 1037.
* * *4* auf Otj SRaeßbard
»aum 241. Mtotqt&b*
«ffle« «24. t(g Söffät

»87* tt* ff. 299* 334. jti

Oengta 2oo. goüettcnan»
luiegen 105*. Sonfufd jn
Mellen m;. t>er ©in*
btitnif^eii 1020. ^rieoeit

jo madjen 1*20, über
grvm&e im ©ebiete 1132.
l>urcb fretnbe« ©ebiete
DurcßjiigeOett 312. nji.
mit truppen ugi. ns*,
in ooer auf Dal ©ebiete
tiiie« öulcfeÄ ffebet- hi>
ntm ju 113 6. einem au»
Dern ajolcf fteefite in fei*

nem ©ebiefe ju geben
1135* 411m filnffiijen @e*
(»raueb ®adjf 11 aufjubeben
>S>* ©neben ju geben
238, ju Den 5rii(6fen Der
©tiebt 198, über Die

©tiffeln u$i. 1192. ©elo
ju pidtjeu 1039. @tfe^e
nudiulegen 1044. ju ge»
Den ®, <B?eu?ale. Der
©letcbbelt unter Regenten
*i2o. jtim ©ebrnueö Oer
©aeöe 198 Der geeilt»

gern ©eroaitigen njy.
jn einer ^auDiung Sfjed#

efnjiirdumen 259.
ju Oolen 71 2. über Die

£anDfungen eined gnDtrn

Z£‘ Jum £anbei unt>

SBaiiM iioi 4 j£)äufitt
ja bauen n«. ffinöec

mrgjiife^ett, umjubringen
*8*. ffrjti PerbinDtn 889.

iur



Äegtfict fcec votnefymfttn Brtcfecit.

|ut Stleibung uy« Den

Änecbi iu »erbinben 991.

im gerechten Kriege 1190.

1192. im unrecbtmafiigen

Stiege iigy. jumStrie*

ge 98 - in jWeifelbaften

Sötten 790. u.
jf. 11^9,

aber bem äJetttage 447«
übet bem iBejig 790. ita

©faat 1066. baä 33öl*

dem jujtebef 1089,121$.
StriegScontributionS auS*

infcbreiben 1200, tinen

König 411 loa^en 1006.

ficfj in frctnben Sanben ju
wtweilen 190 $ia 1131*
1181. aus bem Sanbe ju

geben 1107. über geben
unblobt 1048. nicht ju
leiben baji man in feinem

We<bt gebinbert wirb so.

1069. baf (ich ein söold
In beS anbern [Regierung

miftben foü 112 t. Siebes*

bienfie pforbern8j.iiog.
DaS ItbeUarifebe 752. Die

9Rad;( iu uermebren Hoi.
Die fetobifc&t 411 f<bmö<ben

1193- Des OliejjbrauebS

198. ber 3?o(bn>cnbiflfcit
308. u. ff- Des unftbabli*

eben [Rügens 3

1

1 . |um
[Rügen ber ©a$e 198,
$föble ju nehmen 712.
qjrioilegien ju geben 1047.

btS [Reichstages, benftlben

iu birufen iooe. bcrülc#

preffalien ivij. in einer

(Sache 3 34* bie Durch ben
©ebrnucb »erbraust roirb

*S7 * b«S man in (einet

©acht jemanden einrau#
inet 2«o* jnr Cache,
bolifonmiene?, unbotlfpnt*

meneS 339. über heilige

Cacben 1064. ber @i#
<b«tbeit 89. jut Speife
uttb Sranct 114. jufcben*
den 477. ©treitigfeite«

wegen Der [ReichSfolge ja
entfcbeiben ioi«. bi« in
berSlrcben Vorläufig ju enf*

f^eiben 2064, ju (irafeti

93. im®taatic4 g. 1029.
1030. welches ben 33öt#
dern jujlebei 1089. u6o.
in ber ©efeOfcbaft »45.

ju fuppliciren ioso. bet
Irift 712, jii'ucränbetn

ja »etäujfern 257,
724. baS Sehn ju «er*
«uffern 748. jum Söer*

gleich ju jWingen 7S7

.

790-, ujs. juuerberben
9 ry. *<9 - 3>ertrage mit
anbern 93o(cFern ja ma#
eben io<7. ber najffirli#

<I)en
r
©er6inbltchfeit ein

©enuge ju leifien 81. bie

Sungferfchaft, ober auch
bie ©cbambaftigfeit ju
»eribeibigen 8Ä2. (ich j»
»enbeibigen 9». unb feine

£>oi>5 ©«<&en



Äcgiflet bet votnefymftm

®«d)m aög. ob« Im man Darnach (raeßfeu barf
®faat beließet 102a.

'

ob« len Soleiern jufommt
1089. anbere ju »er*

tßei»igen i> i. be« Sor»
fauf^qtf^magigei/ »er*

abrebete« 6n. Der Ue*
berfeßroemmung 249. Der

SBieDerfuuft 1x14.1216.
*u »iberfie&en i»enn je*

manD in feiiiem Sieeßt ge*

ßinberf wirb $0. Dem
Regenten 1079. ioso«
einem Soicf 1102. nxr.
Stßöcöen ju erteilen 1061.

1062
2?eöe Detrüglicße gor
Rcdemtor 6 10
Äegcnten 98». f^re <£i«

genfcßaflen 1075. 1077.
t»enti fie Die ©djulben Oer

Sorfaoren jablen miiiiea

1012.1147. »bre «Pflicßt

gegen Oie Un'erfßanen
10*4. xojjy. ibr SRecßt

ibre ©leicßßeif uu*
ter einanber 1120

Äegiectmg roelcße gut ober
fi6el i(i ro/f, fi<ß m
fremoe Siegierung ju mi*
ftßen ijl nießt erlaubt

H2»
2tbeöec 66f. in befien SJJa*

men ßanbein ebenb.
Xbebetcontract 66 %
Äeidb

, Scirtnbum 486.
f

°

4- 50g. 1019. mfe eg m
f<tötyn ijl f04, wiefern

Äei* 994. afmnnefjfcße«

1002. ba« befpotifdbe

997’ laconifcße xooj.
gefeijmafiige 1004, »oU«
fuinmen unb unoollfom*
nie« eigentümliche X009

2?etd)sr«g j 0oo
Xeicbsvetwefec 100%
Äeiniguwgseiö, (itb tti*

«igen 782. »om Serjug

Keltgton 1014» Sotforge
De« SRegeufen für Diefelbe

«6en0. nie (Je fortiu*

Pflanzen 1122. auf ißre

Serfcßiebcnßeif foQ rnntec

Soleiern nießt gefeßen roer*

ben 1148
Xemiife, Xemittent 6$

6

^entüammec 1039
Äepeäfentattonsted» 921.

9 *} 916. beg Der (Scb*

folge im iReicß IOH
2?epee (fallen «<S3. iidj, n. jf.

Repudium 871. 864.869
»epublid! 973, Die »er*

mifeßte 99;
Xidjtee 102g. fein ?Recßt

1029.1030.n32, wer i&n
betfeQen muß 1060

Xficfbficge 574
Äaf 126
»ubm 117. eine« Solde«

T09«. wa« Die Soleier
einanber De«megen feßni#

big flnb 1097.1109
©Aeo



&egi(iet &er vowefymftm ©ad?en.

®fte« ajg
©«(feen ui. behaupten

<s»7 « @aefe?nunbjfeunge«
meinfcfeaftlid) machen 469.

I» Sefen »erleben 71&
nenn fee unteraefeet 245.
Wenn Cie oetfprocfene un*

tergefeet 4*0- ober bi« ge«

borgte efee man fie ge«

brauet 737. ober bi«

Perpfanbcte. »a< Da« nach

fitij jiebet 707. i^resßet«

bcflerung *79. bi« Sßet«

anöerung bec gemitteten

6i6. aufgeworfene 221.

beroeglidje an. na. 119g.

1204. un. jlcfe be»e«

genbe an. 21g. bi« niefet

«inuefdjrancft unb niefet

Pertfecibiget »erben föu»

nen 30;. eigene 191.

na8. Ourefe $Iei§ g«{o«

gen« in. feinbliefe«iig4.

n9<*. n. ff. fruchtbare/

unfruchtbare 228. 550.

frembe 199. burefe S&e«

ft5 erlangen 44g. Per«

betfeen ober Perfefelimmern

»77. »Übergeben 261.

beferen 27g. leifeen ober

borgen 729.530. hinter«

legen 543- perfegffern

785.
t
Perfaufen 793-

Petpfanben 700. pon un«

«rfd)fep|ifcfeen©ebrauc6 3«»*

geliehene oerberfecn 519.

gemeint 1015. bet @e«

meine 112g. ifere Ser»
feujfevung na9 . gemein#

ftfeaftlidje u«. 1118. tfe#

re Serfeufferung 330.
bie gemeinfcfeaftllcfeen Oer
6feele«te 867. gemiffe

3 »5. gefiofeln« 264. ge#
raubte 264. gieicfegfiitf*

0* 7 47- £auptfacfee 24*.
feauflicfee g 66. heilige

1017. ob fie unter bem
porjfegiicfeen SRecfet flehen

1*67. ob |te betwegen in
Perroüfien fenb , »eil fee

ium Aberglauben ju bie#

nen fefeeinen 1197, fei#

nein jngefeorige 191.109.
146. 250. 171. fferpetli#

efee iai. u. ff. biefelfeett

erfefjen 47 FänfUiche
iai. bloe natflrlkfee m.
notfetoenbige 121. 307.
30«. nü|licfee 121. Sf«

fentliefee 112g. 1130. fei«

nige 195. 206. fereitige

548. 7 da. Ptrgnßgenbe

12 u » rlajf ne 103. 209.
Perloferne 220. oerpfan«

bete 697. bie Perjeferf

»erbe 1 , tpie man fee lei«

feet 523. ipi« fee baffer

anqefefeen »erben fonnen,

als »enn fee feefe ni efet per«

jeferen liefen 740. unfee«

»ciilicfee »ii. 213* 1199.

unförpetlicfee 12 v u. ff.

206.114. »ie fee erfef«

fen »erben 451. fiberflöf*

ffot



^ecjißet: fcct ©acfcett*

fqc 485. b»e witcFlicb

Werben foUen, Ibr Äauf
59°. jroeifeibaffe ob fie

8um SBiejjlmiucb geboren

^ 7»+
©3«ö graben ba« Sfacbt Da*

ju 713
ßcbaöen a-Sj, tn benfei*

ben bringen ebenb. erfe*

%tn »70, wenn oerfebie*

bene colliöircn 2S3. ioe(*

djer im imwbimajilgen
Srieqe erfeljt tmben foil

1190. a*ct tfcn im ^ad&t

fluf Oie Reifte trauen muff
C<}6. Den ein bettügeri*

fc&er9J<if& »mitfaefcet $61.

auf ft'tlcbeu in Oen (Jon*

traefen «efeben wirb 360.

bet) fieiu ^vinteriegen Oer

©neben 541- *4». auffer*

orbentUcber , orötntiicbec

be»m ©pielcomract 67 g.

«.11 benjemfcfbeben ©adje,
ober ibtem ©ebraueb 633.
bet) Oec SßeUmncbt f?7«
5ö!t. Onrd) ©rt»ä!)iung

untüchtiger Beamten 106a.

bei) Oec »erbungenen Jlr*

beit 6344 an Dem <Pfan*
be 70a. burtb eia SSer*

fpretben 405. au« feen

Siepr ft'ali n iiä«. ben
ber Änecbt get&nn bat

9T4. bei) ber^miblung««
gefePfcbaft «40. oet ©e*
felifebnft sy*4 Oer bei)

OenvDuribjugemit&rieg«*

OülcFern ifl lugefiiaef toote

Oeu ii^. Oenbetißor*
tnunb flrtba« hat 904.
»oegen eine« 5ebfet« Oec
gefanften SfBanre «ig.
»ocfaiiücbtr , unOorfdijli*

(bet 169. zufälliger »69
ScbaMoßbftege 579. be$

Söurgeu ebenb.

ÖcfoaolofibaUungifl in ben
roobltbafigen (Jontrntten

begriffen 11*4. eine«€u*
tatet«

,

SÖormunbe« 907.
beö ©eooDaiäcbtigten ^7.

5<Sf . 56S
0dwmbttftigBeit 8rt»

Sdjönöe 14$. Denen bie

in ©bien nnO SBJfirbtn

fte&n aujutbun ifl unet«
laubt ] 04t

5<bng 2aJ
©ebagrammec offen« (che,ei*

net ©efeüfibaft 193 t0dO«gnng«ontract 65g.

639
SdjenFenöec 475, obetbic

©eroabr (elften foli <Si?

©cfoentiwg 47 «. U- ff. «39*
Verträge Die »bt angebän*
»et ju loeröen pflegen 478.
733« ob fie Unöancf« roe*

gen miebetrufen toerben
Darf 47 tf. unter S&eleu*
ten 874. »tjegen berget)*
ratb 9*4 unter gebenbi*
gen 480,481, nm3 ®ter»
benS roiilcn 479. 48
48a, wenn fie wieoetrn«

fen



bet votne^mflen Gaci?cit.

fen »eröen fgnn 479-

4SI
Scberg 677
Scbteöeroaim 770
ScbieDsncfotet 770. wenn

er lief) eoit Dem 'ilmt lofi»

f«9t 77 '• feine 77a.

773 * fein tt>itl?äftrlit!)«c

Spnid) 770. 77a

©ebiffer 66?
ßcbitfrnaem 666
t3<bimpf <0. ^niutien.

Schlaft Der ®/felifcfeaft 843
Scbmabfcforift 149
©ii'önbeu natüriieije, (finit*

'liefe* 1.7
SdKetfung 1032
Scbtot (Der 3Äunljf) 534
©cbulöcn 49.7a, 536. 207.

918. 9*9* ifeve (ärtlaffintg

3 37 - 7

<

5 <j- Des Staats
1147.1162. 1164 DeSiBer»

ftorbenen juo. Decgein*

De 11 vs- 'fJrivatfdjulDen

Der verdorbenen
r

Siegen»

ten ioia. bofe 503.

fyin! fcferiftlicfee 652. fidj*

re 303. (heftige, un»

fireiiige 756. 7 66. 767.
voUfomnune 667. 1069.

1071
SdjalöigEeit 336.49.72.

667
€>d)ulOnec 336. 52s. Wie

et jum Änecfet tvirD 950.

feanDfdiriftlicfeer 65a
Sdntien ioia

©d>wäg*rfdteft 8 J 4.I*?

Scbraerötmagen 57?
Seele ifete sBvIlfommeufecit

106
Qeegelö . öemfelben ebn*

liebet: C0elo 68«
Secjinfen, ibne» abniiebe

Diniett 6K0
Sminsconctacr, Demfclbcil

flbniifbtr £onir«ct 680
baS Seinige 195, tuegtvct»

fen 204. 20,8. um Daffel*

be frirnmcn 269
»Seitenlinie tu Der äßtNVanD*

fdjaft 87Ä
Seite«t>ectrant>ten obg er*

latiM i fr fic Im Sefiament

vorbe i^oac 93»
Selbfrliebe unü ifete 9lu$*

Übung 132
Selbffmorb 112. iojx

Sdbtifebuföner 579
Senat 0 . 2tatb.
Seguefiee 54S
Seg'teirncen freptvilügeS,

notfeivenDtarg 548. u.jf.

Secoirat 70?. tvle ntati

Daju fontmt 710. 743.
Wie fie auf fefengötern be»

flefeet 743. Der gaefee.

Die perfonlicfte , bejafeeu*

De , »erneineuSe ebe»D.

eines |utrage:iDen ®e65u*
Des

,

vom einjufüyenDen

Salden , Des iißtiterfetr*

ousbaueng , ftsfeer |u

bauen , nidjt bofecr ju

bauen, Des fiicfef«, Der

ÄuSjufef/ DflS ti$t (liefet

i«



&egi(Iet: bet romel^mffett ©ackert

ju Benehmen / Me 3lu«(ic(jf

«icfjt ju ftinbern/bie Stauf
abjuwcnben, eben biefelbe

«Icftt wegjuueftmtn / eine

(Buße burcft bei anbetn

JE>flu« ju ffiftren/ einen 3lb>

(ritt ju leiben/ einerDtifi*

grübe ju leiben , SBafitc

nbjuleiten 7**» ©er»i*

lut ber ©fiter 7°9‘ Der

©taotynter , Sanbgüter

tbenb.

Sicherheit 8S. bei Staat

8

97a. 1 17a
Soöomie 854
Sold 1 176
Soldaten , bie gebungenen

1*74
Sorglofigfcit 2

1

Speciftcation 217.451
6piel 67 7. #au|)t*/ ?fte*

bengeroinn in bemfelben

67s. welche im Staat
ju bulbett finb 1011

Spielcontract 67$
Spieler 1021

Spittmagen 875
Spion «08
Spoimm , eigene S&emacft*

tfgung »88
Staat 97 a. 97 j . bejfen

Slbfiibt 97a. ©rricfttung

ebeuO. |icfi bereinbegeben

1086. beffeu Scftulben

11 47. 11 6a, 1164. ber

Ot&pte 1090
Stadtgut 709
Stamm ( yemctafcfjaftfic^ec/

männlicher/ weiblicher 87;.

feine gamilie 877
Stagnum 255
Stapel cedit 1117
Sttine brechen / ba$ Stecht

ba ju 71

2

Stillfcbweigen wie baratrf

eine ©nmilifgung nl'ju«

uebmen ift 450* (bereif

nt Sßerlafjung 460. u. ff.

befonber* unter iSolcfern

i *39
Stimmen (in ber

feftaft) 84a* biefelbencr*

wegen 845- ihr unglei»

efter 'ißevtft Bon Statue

845. bejahende, btrnti*

nenbe, einftimmige/ »er*

feftiedene/ einhellige/ bie

meftreften/ weniafteii/giei«

tf)e 84a. ftejfcrn / ent*

fefteidende 843- ber 3lb*

wefenbtn 844
Stobt« , Stöbeung ber

©emeinfdjaft oer
f

trftea

3eit 195, ber fiffentli»

(ften Stufte jais- 1219*

be$ ißefujet' » duveft auor*

te / in ber £ftat 497
Strafe 95. iftre 3lrten

1048. iftre ©cbulD if?«

da$ ?5crbicnte in iftt 15 j*

bei; btrfelbcn »«rfpiecftett

410. 7^8. 809. roenjt

man fie erlaßen foK 157-

bie btjfernbe, ejremplati«

fefte 95. bie in bürget*

liehen ©ejefcett bcjtimmC

Wir))



Kegtfier bcr »ome^m^cn 0acbc»t*

wirb 1043. 1048. 1049«

f&re Sßolijfe&un!} 1029*

»033. 1048

©eeafffrieg 1169. 1170,

wegm grober Vafier oe*

neu (in iÖ«((f ergeben t(i

1173

©teetten mit ©emdt 9s.

über Das gigenfftum 548

©rreitigteiten bet)legen 7^5.

790. foUett »erminDeit

nxtDcn 1072. entlad*

btti 7 fl?. i>otf Durd) 3n>et;»

fainjjf 789- 1111« ^Baffen

gefcfjtbui fanti XI59- wie

fie unter Q3ökteiu betjqe*

legt »oerocn fonnen 115-7.

in Der Stirne Dorläufigc

entf<i)eibeu 1064

©ubfiöien, ©ubfidicngeiö

1179

©uppficiren 1080

©ymijietrie 117

©fliem 6z

C.

tEaöel 146

(Canfcb 58 *. u. ff.

itaufdiböndlungen, aus*

efiinnber feßenDe, gemein»

fc&aftücbe 4-57

Ceflnmene 927, 936. 937,

Wie eS gemadjf wirb 93 *.

93 S- 93^. baS (jtfd)ris*

bene, miiiiDlitbe 932 . ei«

nes gremblingS 1137.

1138
Cbeiiung gemeinfc^aftii^er

343 . 344 . cec
®rbfcf)aff unter Altera
«Der Äinbeni 92Ä. Der
^>f rrjcboft 983 . 1009.

10 10 . DeS (SeminnS unD
ikrlufles in Det i)unD*

luugSijefelIfc})flft <%. <s4$

Ebeilung«looß 669 .

ttXibllootf.

Cbeutung 307.10*1

tCbiee« wiiDe, wie man (ie

ftcD iudgnet 217

Ibun
, Chat 2. wie jte ficö

ium ©eben m&alt 327.
wie eS In auSeinanbct fe*

f2ent)en £au|c{)&anDlunf|eu

»otfommt 468. umfonjl

47 o. ©. handlang.

Cicel (jum 9lec(jt) *97.
bef(l)i»(rlicber

, fnlftyer,

retbimapigir , Dermeijn*

ter, Dorl&eilfoafier, maß*
rer 4y4

Citel @. lEbrerttitef.

Coöt feine SBMrcfimgen in

Slnfebung Der Siebte 818.

bei) JÖcrfprerjjen 4*5.430.

u.ff.

Cooca»



Gegiftet: bec vome^ttiffen ©ackert*

todesfall deswegen etwas

befemme» 484
tobtfdblag öotfr^it^er, un<

Dcrfedtfcber 141. 06 er

natürlich Die SoDegflrafe

nach ficb liefet 1 56

tolerant; io6<i

tortac io} a. Dje geijili»

<&e ebenD.

tractaeeu 769

trSncEe dai Stecht Daju

712

transportcontract 630

teöffaty traflant, trafu4

rer 65Ä

traten 655

trauer natöt liebe/ iDillftSdr*

liebe S16

trauerfpiel 1027

treue ( fidelitas

)

735

treue unb ®(«uben (fidra)

3«9> fict> ihrer Don na»
Dem Derftcfjem, jemanDe«

Dabeo oerfubera 389. Da»
»Iber bandeln 389.441.

44«. foli unter Den Sil»
efern bdlig gehalten wer#
oen xij4. augDrätflieDe,

ßllJfc&iDeigenbe 1174

tribut i 0?7
trieb (jjtec&t) »Sllifltr, nfdjt

*$ßi0« 7U

trift( 3lettt) 71a

trunefenbeit 114

tagend 85. Die fiftlicben.

De« Serßandeg ns« Da»
jti fallen Rindet 890.
Änetbfe 971. Untertba*
neu angefibret meröe«
io*4 - »eiche Don Siegen»

ten erfordert werden

1077

tumult i2 34

tuumltuanten 1134. 33er»

fprecfjen muß man ihnen

halten 113 s

U.

Uebe[(7rtnd
(
indecorum)

54

llebeltbar, gleichfam eine

1030

Uebereilung a 1

Uebeceinliimmnng
, ihr

3)?:iIlllCl 9

W«berfl&f?ig 485
Webergabe gao. u. ff. in

der Stürze/ 323. Donffer*

nt 324. fombolifdje 32Ä.
die jum 0ebrau4) yig.
Dei)tnXmifs9tf.s9*. bennt

£aufc6 gefehlt 58»

Ueberlegung a

Webewfi (typerrocha) «97
lieber*



&egtßet: Set: vortte^mffett ©adben*

iletetojinöcn
, ubcrnnm»

öen t»eroci» im Ärnnpf

788. im SBettfireit 67 f.

gätifjlicb in ber €d)lmf;t

1219* flbtritiuDli^/ im»

fibcrwinblicb 17

Umfonf?, geben/ t§m, ge«

fcbt&en 470

Unad/tfamlfeit 2

1

Unrtnlianöig 54

UnbcöaebtfamEeit 21

Unbilligfeit 8J. 86

Undancf/ unööHcEbar 474.
ob beäwegin ein ©efebenef

roJtberrufeu werben Darf

476

Uneinigkeit 847

Unerlaubt 49. 72. tut$

börgerliiben ©efeijen 1069.

1071. laut beueu 25er«

trägen 667

Ungebotfam 83 f

Ungerecht 83

Ungerechtigkeit 8;. iS

Ungleichheit in befdjWerH«

eben Sontracten 580.981.

b<om £«uf<b 584

Unglftcf ©. Unfall,

lingtucffeligfeit ug
Unflugbeit ai

Unteren >79. welche ber

eiaculjuuwbe« erfreu

inu§ 281.383. »g^. ab»
Jir&en 284* nwgne&men,
ohne ©tbabert bet ©acte
toegnebmen 283. bie notb*
lücnbigtn/ unlieben / tue
Sufi, jur i'u(i öl« bie »or*
tiebiii(len; Bermifcbten 279.
«uf einen gewebten Ärieg
1190. bet; geliehenen©«*
eben 52«. auf nitberge«

legte ©neben 542. 550.
auf gemietbete Cacbea
<>36. bet) ber SSollmacbf

5S7- bep ber Slnmafiung
eine« fcttnbtn ©efebafte«
<59°- «ufba«$faiib 703.
auf fruchtbare ©neben in

ber ©equefiration

bep ber ©erbitut be«'@e«
brauch« 7*»- Der Ufa»
fruttuariu« 717

Unmöglich, fiftficb 37
Unpartbejifcb 76s
Unrecht 87.88.97. <prit>af*

unrecht 1039

Unfdmmbaftigkctt s6t

Unteretb?inared;f 731
Unterteilung , Unterlaf«

fungatbat »

Unterteffungafunbc 58
Unterfcbrift bttjuflrtinitu#

te 77f, bee ’SBlanque«

77^. bti Sejlunmif«

9)2
Untevfudmg u>j 1

'•pPP Unter»



Äegijlerfcet: vowef?mffett 0«cl)cn,

Wr»tertba»«t 996'. ihre

tyflidjf gegen Den Ober»

jerrn »os?

Untertü&rfigfett 855. Der

ÄinDer 910. De« «ol*
efe« u oi. oft Regent
unb «olcf einnnber unter»

roovfen fint» 98 S

Untreue 390
ttnoermeiOltcb 17

Unuemiögen ju banöein
10

UnroUfotnmenbeitio. Dt«

«etmogeu« jii begehren

unD jii »erabfehenen 109

JlnuotfidnigFeit 21

Univabrbeie 34 8-3J° 3 y 6 .

357 . 3^8

Umviili»)l;cit 31. einfache,

iufnmmengtfeiäfe 35 . um«
fit bti> Zahlung De« Sfauf»

gelbes t(iut 60»

ttrfad) fctije Der .fiariDlung

4. cifofut nicht/ tra« Da«

Reiftet 694. uj/i« ohne,

ober and) glcichtai« ohne
Urjiufi angenommen n>lrt>

695- «m «ertpreeben fei;«

40;. ob fie in Der -franD«

fdjrijt ai!««ebrucft nvrben

mitfi 653. Der ©eben»

cfutia 473* hegm «er*

fpredien 407- Die recht*

madige cur 2ltiffüuDiy»na

daer «ollmod;t 563

Unheil »on (ich unb feinem
Sujlaube 119 übles «on
aiiDcrn Üeuten 147, De«

richterlichen «olijicfjung

1019
Ufnarms >j2t

Ufufmctuariu« 713

V.

Valuta 696

Valoaiion Oer iY5 üntj foc*
ten

s 54

VaterlanO iioj. üiche ju

bemfdtun noy
Veraduung 146. Dev ®e*

fmiDten 124t. eine« 3ic*
getiten 1 1 20

VercnOeningmit Der «fache

oorneijmeit 236. mit Den

©tfefjeti 104^. tistt Dem
f'.'hmjuth 743- mit ge*

mietheteti ©achen (r,6

Veränfitrung 237 »er*

fpvoebner 41 3- mfaufcfj**

ter©ud)en 5üf' uei^ti*

oatfad;en Durch Den gut*
Den mi5 . ©. 0acben.

Vecbciferung einer Sache
279. De« fcehnjjlit«« 743

VerbinOlid)beit tätige
35. ieibenüe 97. auf*

hebe« 749- ftd) eine ju»

Jithw 97. 377' 38°’ 3 8*-

«Ui«*



2segif?et bet votttef?m|?en©«cbetn

allgemeine 6$. 09. 10 1.

öm]ebol;nie 74. befonbe*

De« 101, Me bnjufom*
menbe

5<fy. t>in<j(i<4)e

4°*- aeaenfeirige unter

Mit SRerifcljeti 44. -^)aupt>

Petbfnbiicbi'eit s 69 Mc<
fleleitet« 61, naturlidie

$6 - 98 . ob fte nufgebo»
ben werben fann 138- per*

föniic&e 402. finrcFete

<55. nrfpiuiiglicbe 6 * uns

»i'llfi'mmene / uuufoittme«

ne 80. ,juge,jO(jen 100.

©tfa ;bten jujulajfen 123 s.

fte ju empfangen 1241.
Cwlbateu empiquarficen

1176. au<? ben iierträ»

flen bet Ä'oniue 1147.

beffen, ber ba febroeret

368. au$ bem 3ufaff«nqö*

fleielj 10Ö9. beufleinern

Sbeii« ber iffiittilicber ge»

(jen ben gvojfet n 843-978*
ber einzeln ©lieber uub
«Ber jujdmmen 836. 975.
ton« für welche aug betn

Dualicomract enijiebet

487

Verbredben Sffetitlic&e , pri*

Cfll 1030

Veeöacbt |!cf) öflBon refnf»

flen 78 i

Verderbe» feine eigne ®n*
<6? *yj, eine frembe

flflieljene yt 9 . flemfe*
löete

<533

Veeoient ma$ e« bct> ber
®tr<ife in 153. Hufner*
bient fenn 470. mfe man
einen folgen betrauten foll

8 16

Vergeltangsfcfrencfung

481.417
Vergehn Oc« »orige« Un»

teril'ts C« 2imnejiie.

Vergleich 7/54 aütiemci*
uer , befouoerer 744 ob$
biufiber .frieg ju fuhren
erlaubt ift 790, uyg. an)

erfhittfiat 765. u.ff.

Vergnüge»
^ bauafcafteS

1

1

8 »eujnnfliic&es 120

Vergütung
7?£

Verhältnis
49J

Verbeelung
g 4$>

Vctbeerimg ber feinbliciieij

©<Hi)en 1
1 9 y . i2oe

Verbmöerung umwiitcib*
lid;e , uiifiberioiubJi^e

. 4»8
Vetiäbtung 4 y 2,

ja
|)fn,

SRaturrecbf gemaf 46;.
trforbert ein gutes ©croifj
fett 464- ob ein üJeclif,

weiches biofi i« jittmnbeg
Sftutbt (iebet, funn Ocrjäb*
tef werben höo. batrm«
ter tBoiifern (iatt n j9W * i&tfauf



Äegifi«; bcr x>omel;mf?ert ©geben

VerEauf
,

(t<f) in die JEncrf)t»

fct>aft öerfaufen 94g. eine

©acbe jroepmal 794. einer

ein andere »erfprocljeneti

ebent. einer fremden 99 j.

»ermietbeten628.d29.te«

pfände« , <597, n. ff- ju

gefallen öoi. 0 . Kauf.

VetEäufec 987.588

Vertonung öec @«cbe 203.
log. 4^0. Ion fie fkfj

»ermuttjen läjjt 498.460.
der Bü&nfTefwe 685. de«

9ieicb« log r. tie boffa

flafte öer llrbeleute 87t

VeclSamöet 150. Ver*
läumoung 14z

Verlegung ©. 25eleiöi»

gung.

Vert<5bniS 864, Verl<5b*
m'SgefcbencE 86f

Vermächtnis 919. Daffel*

be auÄi'cblayen 999. n>ie

e« beliebet 951. ihre »er»

fcbieöeueibcif{9j5. unter

Den ®&<9«Uen 94}
Vermengung 139. ter

©c&uto mit Dem 2)arlebn
761

Vermietbeit 610. g.tlTte»
eben , xvieOeroccmie*
»bang.

Vcrmtetber ter Sache» 3lr«
bfit 61a, u* ff.

Vermifcbung 2 j Si ffe (fc6«

*<<*»« 863

X'etmittelung 76g
Vermöge»

, geringe«, grof.

fad *07. wie eg $u fcfiä»

ßen t|| 207, 903. fall

man Den SEinbern besorgen
896. ©. «Sitter, ©ei
Qsermogen« ju Degebre«
nni) ju derabfcbeuen Stoll*

femmenbeit und Uiidpö*
fommeabcit 109

Vermutbung 27, beding»

ie , unbctinqte , recbfli*

<be / »on 9iecbiö tecgen,

eine* SRenfcben 493. fbr
©«brauch jo. 78i. 9iofb»
n>endigffit 44v. de«

leu« bcflen ter ebne £r(to»

ment »erworben i|i 933,
au« tem ©tififcfttveigeu

459* n ?9
Verpfänttmg, verpfände«

697. natürliche 705.
Rotbwentigc 791. tie

©acbe jmeomal 701.
eine fremde ©acbe 70».
de« äSerm»gen«&e«2)?at)*

ne« für tie 3Äitga6e 913«
bt« iSurmnnde« an den
Papillen 904. bertfam#
merguter 1040, der Sa*
«Jen einer ©emeine 1 129.

J»fe (Je tmtfriBotdern »»r*
lommt iija



ÄegifJcc t>cr t>ome£>mften Qacfecit,

Verfcfclimttiernng eigener

©neben frembet

277.279. geliebelter ©a*
ffen 519- De« Sebnguttl

74?. gemlet&etct ©a*
tben 633

Vecfdjweigenbfe 2Babrbeit

35 *. 35 *

Verfdbroenöung aos. *09

X>erfeben 17. 19. DeffenJlt*

teil 2 1, trnß Dag mittlere

jtnifcbenißtrfeben n.SBoS*

bete bdft 32. bei) bcr

Jbdlnebmutig an fremben

JpanDlungen 26, mag Die

bürgerlieben @efe|e Dabei)

beftimmen fofleti 1072. bet)

Dem leibt« 520.^21. bc$

SDiietbtrg «33-634. bei)

nteDergdegteit ©neben 54*.

542.946- beffen ber |u&

jur SUInit Mnqen Inf*

fen 634. Der ^eboiintaeb'

tigteti 5 S 8 . bet) Dem !

JSfan*

De 702. Deg. SSnedjta

954, betS SöonnuuDeg

904

üßetfidjentngeetö 782

Vetfpredjtmgaftnnebniec

979

Vctfpeetfcenöet 379. fein

3rrtbum 405. ntuj; für

DaS 3ntereffe Dein ati*

Der« X^eil (leben 416-

herein tittuiff fqe# sSerfpre*

<$en Raiten n>i(I 43 5

fetfptecben 379. ballen

388. tmeberrtifett 427,

42«. 432- u. ff. befebme*

ven 409.439. jur©tra*

fe, bep ©träfe 410. De»

Dlngtcg , imbeDingteg 393.

398. u. ff. unter einer

geiriffeii 39?. auffehte*

benhett 396- (tuPofeuben

SBebltuiting =97- unter

Der SBebingung einet

fcbanMicbcn £b«t 3 94-

unter ntebr nli einer $8e*

Dingung 399. unter un*

erlaubter tSebingung 3or.

Dag pc!(6nlid)e4oo. Das be*

febroevUebe**?» bagbtng«

liebe 401. auf eine ge*

triffe jeit 395. 999* 598.

für Den Slbmefenfcen 403.

gegen einen Dritten 49 9»

ibcgen einer ©aebe , Die

man. fibiMi botber ftjnlbi«

mar 408. Dttrtb Den SSrief

428.431. eine«imttDen

40,-. mefebeS non Der

gretigebigfeit betrüget

4*9. Durcl) ?g?ittelg|>er*

ffntn 419. u. ff. DaS

mebrertt pifantnien gefban

mitb 433. einer frenthen

©a^C4i2. einer Sacbe
Die febett einmal an einen

anDetn ff »erfprotben »or*

fppp 3 Den



&egtjler &et vowefymften ©ackert*

6« 4u, Der @acbe Me
nptb toirclficb nterben feil

4*®» ba$ mit (gemalt

»ber bunt Jurebt ert»un*
flfnnjirb 405. t»o« im«

fete SErnfft fiberfleigt 41 1.

Db man f« JeinDen/iSJiöt-

6er
, 32äu(« rit/föt bellen,

Xumultuanten Datier. fott

l* 3 f

VetRcnb, feine »8o(l?oms

tnenfceit 108

Verfielltmg 349.350.356.
ihre ©ittlicbFe it 3*9

Vettfreibigung 90. sjRäf*

ftgutig ö«b«o 15-8* be$

Sefifises ag9. uny. ih$

SBtflaqten ioii. Der Juni}«

ferfebufr / ©üjambflftiq»

leit 86i. feiner ®a<ften

268- 1029

VertbeiDigungeErieg 11 69.

1170

Vertrag 4;«. babon alt*

gelten 442. 44;. <S 19.
ihn aufbeben 444. feine

fÜQfc&ioelgenücfcineuerung

441. auf nteffrn äßnrte
Dabet) am meiden tu feben

tfl 817- mleferne (te ®e*
feiert (ilfitben gt6 n>el<

die Jalle biibei) uuStuueh»
inen ober ausgenommen
ftnb siä. 817, Darüber

6ie ©eroebr geleitet vor«

Den 1149. 6er auSbrficf*

llthe 419 befdjroorner

446, bet gütliche^ 7 63.

u. ff- 790 aufiofenbe,

»otlijt
,
nadj Diefen auf!o»

fenDe 6 10. (pafliones)

1141, t>er {tf)riftli<be44S»

fiillfdjmeiaenl'e 459- auf

eine jeiilatta
, auf etwa

440- baS \ßfanb für baS

©arlebn tiußbar ;u ge*

braudten 119,0. PieSthulb
itidtf tu forbern 799. beS

SBinFaufs 6 u, rom'XPie*

berfauf
f
<si2. 00m ’Jßie*

beretntofen 61*

Vertrauen auf @Otf 172

Vertriebener 105-0. 1106

Vertoabrer 539. feine 58er*

bmbltcbfeit 541. u. ff

Vera?abrut<3 batu geben

539- u. ff ivfe eS mit Den

Jrfid'fen fi'lt&er ©neben
ju halfen i|t 550

Verwalter 662.663

Vercualtungsfontract 662.

«•ff.

Verjtiben x 57

Vetjirbt auf fein 55iec§t34o.

auf eine ©ebutOforberung

766 . im Oiameti Derer

Die gebobren nterbeu fol«

len 830. auf Die 9ladj*

folgt im gol0«ef$ i°iy

©er#



Xegifiet bet vowfljnttffcri ©seben

Verjinfung Oec omfert

6fi

Vecjug barnn fcfjufb fern»

4 * 7 » U- ff- 54 1, 755 - fi#

baoon reinigen 418. burefj

bi« Slenerutig 758

Vicaeius 899, ©. Keicbs*

»ecinefe«:.

Vielu?eft>erey 857

Viefc eifemeg öj8

Vindicatio« berSacfje ©.
lX>ieoer$uetgnung,

VolcE 974, gelehrte*, ge*

xccbteß / geflftefef, ungc*

fitteteg , wilbeg 109«.

1097. mächtiges no»,
aingbareg 1145. fein©»
fletithum it 19. SSM«
lommenheit 1094.1095,
iio8, natövlicbe ©Jrfcb*

beit 1089. feine allgemeine

‘Pflicht; n 08. befonbere

Siebten io!$8. 1125.

teer baffelbe oocfleUct

991. u. ff* i&re Siebe ge*

gen einanDet 1109. Sie*

be beg Regenten 511 bem
feinigen 1077

Vdlcfetrecfit , natürliche*

ios8.
c
1089 ©empfins

beHgnolcferrcc&t 1092.

SJertraggnolcfemcbt 109t.

wiUfühtllcheg 109«

VollFcmmenpeit 9. tue»

fctiiltd;« / accibenfafe ir;

anbreriOFetiffbeit 140

Vollmadit 5j 1, u. lf. 664.
miffßnbigtn 5^8. jei»

t!g , «njeitig 5^2. wie*

bemifeu 5Ö5. nach be*

(len ‘ißiffen utib ©ewfffeti

erfüllen 552. aufgetta*

gencr maffen , burd) mag
gleichgültige« 564. 57«.
bU allgemeine , befun*

bete / mH ober ohne fvege

•£>ant>, geheime, offenba*

re s??. 553. bag (litt*

fd)roei«?nbe 555. }« et*

nev fcjjdttblithen £h<H
5 <5 i

Vo[I(?cecftmg öeS ricfjlcrli»

eben Uiiheill ioa9 . btt

©träfe 1053.104g

Voeauerermaditniß 938

Vorbepaltang im Sinne

355 « 8°o

Vorfahren 83*

Vorbezahlung 694

Vort'auf, bag Sliechf / bet*

abreöete«, gefcijmdfjlgeg

6 n. bet Vertrag beg

CßotFaufg 61

1

Vormund #98. fein Sleehf

908. feine Sßeftdtigung

1023. wo feine ©inmll»

ligung erforbert wirb 905,
wag ihn eutf$n!Diget unb

'Ppp 4 untud;»



Äegi(ict tot? »omebmfiett ©acbett«

finffidfig mncfjt 901. Me
ffierpfanbung feinte @ü*
tf>ec an Den Pupillen 904.
»b er ©brengtfc&encfe unb
SSefolbung nehmen Darf

906, Der im tefiament

gefegt / rechtliche, gegebe*

ne 898. ju bet €tjie»

$una
, i«r ißerroaltung

fcef. Vermögen«/ blt>6 als

Sluffebet t DberüormunD/
Untetoornumb 900

Vormunbfcbaft 898- wie

jte entfielet 908. ibr

©tunb 10^7. «aS bec

Stegent Deswegen im@taat

iu beforgen fd;ulbig ifl

102 j

»otntbme be$ fReicfjg

99*

Voeeedjt ( prscrogativa) 71.
in Der ©efellfdaaft 839,
unter iSöltferti 108g.
1 1 9 1. (jus protimifeos

)

611

Torf«* lUerfegter, unüber*

legier 5 Sä- eine Sleue»

tung ja machen 7*8.719

'PocfeQlicbCett 0. 2bos*
beit.

Voeffaiiö ©. Kaution.

Vorwanb 549* 350. bef<

fen ©itfli^feit 319

XD.

MOttare 987. ihre fehlet

61 g. Sßorfbeil unb ©e*

fahr bei; berfelben C - t.

»• ff.

Ä)ad)fßmfeit 96#

tüaffen 1174

Ä>affenf?il(f?anö, aBgemei*

ncr, befonbeter 1211.

ob er ben ^rtebeti an««

macht 1217

Ä>*bl, JEättigSwabl Die recht*

madige , unrte&tmäfjiae

ioc6

XDabheicb 100*. 1007

H>abUof? t>69. 0, Wab«
fägungslooff.

XJOabr, rDöbebeit logfea*

llftbc / moroltfd)« 547.
wabrreben 347. 350. 352.

wag tttiber jemanben bet

Cd) eiflaret bat (Cr wahr
gebalten wirb 318

HDabtfagang 669

XPabrfagtntgfllooft 669.
0. jutbciiungelooC-

üCCJifen 898. wie ibre @ö*
ter ja oerwalten Cab 903.

wenn fw fliUig bnnöeln,

ober nicht 90*

&>§tfenbatta 1022

xpftnöei ehrbarer 49
«paflec



Äegiffa: öcc vbmcfymften Aachen*

Xfcafiet (le$enbe$ syj

XEaffecleitnngaeecbe 712

XPßilicfcbopfangatecbt

71*

XPecbfel 699* trafirtet

<5f5. eignet 677

JCPecbfelbrief

XDedifelittbabec 6<;6

XEecbslet 6 jj« 1036

MDeg (fervitus visc) 71*

SGPegweefong D«$ ©einigen

204, 20$

JEebren ©. ©ettbeibi*

gong.

JflCeibec ihr 3euani§ 779.

ihre ütacbfoig; u berjjte*

gierung iou. 1013. fön*

tun im Sttiege gefangen

geltet werben 1164.

1193

JOOmb bet Sachen unb 2tr#

beit 49?. ber gemeine

ebenb.49>. feine Skflim*

mung 498 * «on. mit

et ffch buv<& öffentliche

Stuflagen änöern läßt

iof 7. bet ©adje im
JpoffnungSfanf 6^4. iu

bem libeUarifcben Sontract

732. bet SBSaare 600 .

11. ff. bie in bet llotierie an

tinmgef^lagenwetbenfoa

673. bet Bettel im ®l5cf«<
topft 674. be« ffieiJjfeU

Briefe« 6 $ 6. billiger, un*

billiget 499. im au«»är#
tigen $nnbe( 1112, bet

«rfprängliche, betgeleife#

te 497. am Selbe. [©.
prei».

XDetee 676.677
EOettffreit 675
XPiöetwille 2&.betan«brücN

liehe, fiiOfchnxigetibe, bet«

mutbete ag. ob burefj

ben beoberfdtigen 33er»

träge aufgehoben Werben
mbgen 444

Wiebetcrbü’nsbaemaebeit

73 «

XPieoergeben bie frembe
2«i. niebergelegfe 94t.

54}. 547 - geborgte 531*

5 3 *-9 3 8 - fequeflrirfe ©a»
ehen 5^9- 990. »a« inan

eigenmächtig »eqaenom*
men har 288. Unfofien
©. UnEoflei» eiferen.

S)ä« nicht fchulbige 093.
ba« ohne Urfacbe ange*

nommene «99. bergtfich*

te 274. u. ff. 990. 1224«
bie ©a<he in einerlei) 9lrt,

eben biefelbe ©ache 5*9.
bie gleichgültigen ©achen

f f*7«



Äegiffa: bet x>otrtet>mf?ett Sachen.

$17. Dal geborgte ©elD

sjö

JQDieöemrgeltung i?6. cb

barauf beo ber Strafe ?u

febea 1049

MDiebeeocegelningeredn

i; 5. iiilo

JGDieberoermtetbung ^3 1.

«.udbrücflitte , )liUf4>n>ei«

gente ebeub.

Ä>i«öerjueignung 26 1.

448. öad tRecjjt baju

2<>4

XPieöecjaeignungst'rieg

11Ä9. 1170

MOille feilte otlgemvine 95e*

jlimmmig 164. Der rot*

brige M?iö*cu»ille.

XPittbfAaftagtfltafte ©.
•v5«nätung»gefcljöfte,

XDitj 354

XPoblfabn bet ©efellfctjaft

837- 847. t>ed ©taatd

97 »

xro&W<*»& 54, u 5. 1

1

6.

Im ^Baucti 116

SPoblttyu 470, u. jf. bi«»

felöett tHtuelten 474.8**.

894

XDoWtbätec 470, 816

XPobnung
( dorr.icilinrn

)

1103. bie natürliche/ au*
genommene ebenb. (hal>i-

totionii fervitus) 72 j

SPotte, f[)te SSebeutung S.
Ätöeutaijg. 2ßer fie

im 33nfpte<f)en aadlegen

barf 79«. auf toeffen

'Sorte bei; bet 9ki?ieguns|

am meiflen <u fette« t|l

81^. @. Auslegung, road

für 'Ißurte in bin 33er*

tragen jit gebrauten ftiiD

798- berer fiel) Beugen
beoietten follen 780. niefjt

Sffiort Raiten 389. ob
ba$ genug i(i oon bem
Vertrage bedroegen abju*

flt&tn 442. offenbare/

berftbroiegene 3 ff. un»

m* 160

XDacber <>49. foB im Staat
nteOt gebnlbet »erben

1011

MO&wei» bürgerliche 99 *«

iofir

XPüroigteit 80

3.

Safelnng bed ©cibed fp<5.

an 3«hlimgdff»tt angeben

757* 3af>lungd(ermin »er«

langem



Äegtfiet; fcer rome^ttiffert Sachen»

länger« 972 . pft&nbitrcft

«ine Steuerung üorge^ef

7f8

Setglieöetang tobtet

menfcftlicftcr Sborper, ob fic

fteft gejiemet 829

Seage 779. tcooon unb roie

fie jeugen möfien 78°.

wenn man fit in SSernmy*

runa bringen fnnn 103 3.

Stugciiiicuoe , 3euge com
ftoren , bcf'ftmotuer , fal*

feftet/ qlmibmur&tner cer»

tiäcfttigcr, utabrftaffer 778.

in feinte elgucu ©aefte

779

Seagtneiö 778

Sieeaten 117

Stufe (penfio) 610. ©.
Äobn.

Sinfe (cenfus), gefefjfe/

üotbefta! teile 733

Sinfen (ufurse) 649. 3U *

benjinfen tbenb. Wenn

tie nriu'ntlkben in bem
Xrmisportcontract jn ktu*

fen Anfängen 680

Sinocontraet 733

Silisgut 733

Smoberr, SmomAm» 733

Soll 1077 . tele man iftn

«inrkftKtt foR im

Subufle 683

SuebtbAo# 102»

S&dnigung bnferlidje sg?

Sueignung ( bc« Sauf«) auf
einen beitimmlen Xag, be»

Ditiatc
/
un6ci)«nute 60s.be«

©rßttlbnerß ju feinem

SCiu-cbt Pfo
Sueignung (occupatio ) 210.

212. u. ff. bet erbiofen

(Srbfeftaft 934. eine«

©trieft« Satibeß 1 127.
1 1 3<>. ©. {Eroberung.

Sufaü teer bafitr bet) geiie»

ftenen s*o. 92 1. nieber*

gelegten 94 »• geborgten

937. «eimetfteten ©aeften
<*3 3 « m* ff* bet) fifänbern

ßeften tmtft 702. wen ec

bet) bem Olkjjbrrmeft 71«,
bet) bett» einem DJfeßbraucD

äftnli<ftcn 3ieefttfrift 719
SulaffungegefeR 47. p rt 9

btiranlidjc tun« es mivefet

1069. wie ei baßjenige

entbalten fann, um« bem
9ie<ftt ber Statur jiuoiber

ift 1046. 1069

Surcebnung 3. u.
ff.

20. 26.

34.60. 558. roennbieSe»

leibigttngen eintjelcr 55 tir*

flec bem gmil-ett ISpIcF ju<

geregnet werben fäntien

1133.


